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75 Jahre Hauptverband 
Internationaler Kongreß in Wien 
Anläßlich des 75jährigen Bestehens des Hauptverbandes der allgemein beeideten 

gerichtlichen Sachverständigen Österreichs findet vom 21. bis 23. Mai 1987 in Wien 

ein internationaler Sachverständigenkongreß zum Thema "Der Sachverständige zwi
schen Ökologie und Ökonomie" statt. 

Die Vorbereitungen für diesen Kongreß sind im vollen Gang, und wir hoffen, Ihnen das 
endgültige Programm im Lauf des Monats zusenden zu können. 

Der Präsident des Hauptverbandes bittet schon jetzt, diese Tage in Ihrem Kalender 

freizuhalten und durch Ihre Teilnahme zum Gelingen des Kongresses beizutragen. 

Das Vorprogramm kann beim Sekretariat des Hauptverbandes (Adresse siehe 
Impressum in der Nebenspalte) angefordert werden. 
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Dipl.-lng. Rudolf Schlauer, Direktor der Wiener Stadtwerke-Gaswerke 

Tod durch Kohlenmonoxidvergiftung 
Eines meiner ersten Gutachten hatte ich in einer ländlichen Gegend in 

einem Strafprozeß zu erstatten. Der Hergang des Unfalls kann kurz 
geschildert werden. Ein Friseurmeister klagte am Stammtisch seinem 
Freund, dem Installateurmeister des Ortes, daß sein Koksofen immer 

wieder" ausgehe, seitdem sein kürzlich installierter Propandurchlaufer
hitzer im Badezimmer an den Rauchfang des Koksofens angeschlos
sen worden war. Er suchte daher bei seinem Freund Rat, ob es nicht 

möglich wäre, das Abgasrohr des Durchlauferhitzers statt in den 
Rauchfang münden zu lassen, lieberdurch die Zimmerdecke unmittel

bar in den Dachboden zu führen. Der "Fachmann" war nicht dagegen, 
und der Friseur fühlte sich gleich als Installateur. Den ursprünglichen 
Anschluß des Wasserheizers verschloß er mit einer Kapsel, und der 

Koksofen funktionierte dann wieder wie ehedem, und auch das erfor~ 

derliehe Loch in der Decke schaffte der geschickte Friseur allein, um 

Der Verteidiger lobte mein ausführliches Gutachten und stellte bei der 
Erörterung die Frage, ob bei kalter Witterung die Abgase aller Wahr~ 

scheinlichkeit nach ordnungsgemäß abgeführt worden wären. Und ob 

nicht insbesondere das Niederdruckwetter am Unfallgeschehen kau

sal beteiligt gewesen wäre. Überrascht nahmen alle den Freispruch 

mit der Begründung der überwiegenden "Wetterschuld", des extre-
men Niederdruckwetters, wahr. An diesem Beispiel wollte ich Ihnen ~ 

zeigen, erstens wie schnell Sie auf die Anklagebank kommen können 

und zweitens wie mit psychologischem Einfühlungsvermögen und 
Geschick eine Wendung in einem schlecht stehenden Prozeß möglich 

ist und wie wichtig der Begriff der Kausalität in der Rechtsfindung ist. 

Auch für eine Unfallverhütung ist die Ermittlung einer allenfalls entste-

henden Ursache entscheidend. 

das Abgasrohr in den Dachboden führen zu können. Gewissenhafte Erprobung unerläßlich 
An einem nebeligen Herbsttag stieg der Friseur in die Badewanne, und 
zum Glück hörte seine Frau bald ein verdächtiges Geräusch im Bade

zimmer. Bei ihrer Nachschau fand sie voll Schreck ihren Mann benom
men mit den Händen herumschlagend in der Wanne. Mit Hilfe ihrer 

Tochter brachte sie den Gatten aus der Wanne und rief den Arzt, der 

schnell zur Stelle war und dem als herzkrank bekannten Patienten 
gleich eine kreislaufstärkende Injektion gab. 

Der Arzt machte seinem Ärger Luft, als er weiter.sah, daß die Ehefrau, 
statt sich um ihren Mann zu kümmern, einer Kulenkampff-Sendung im 

Fernsehen zu folgen schien. Er bekam aber keine Antwort, vielmehr 

bemerkte er, daß die stumm dasitzende Frau Schaum vor dem Mund 
hatte. Dem Arzt wurde gleichzeitig auch übel, underhörte nun auch 

den Durchlauferhitzer im Badezimmer laufen, so daß er für sich und 
seine Patienten sofort die richtige Diagnose stellen konnte: Kohlen~ 

monoxidvergiftung! 
Der Friseurmeisterverbrachte vier Tage, seine Frau einen Tag im Kran

kenhaus, für den Arzt genügte eine ambulante Behandlung. 
Der Gerichtsauftrag verlangte von mir, die Fehler an der Gasanlage 

festzustellen. Meine Mängelliste war entsprechend lang. Ein Abgas

rohr ist kein Abgasfang, die Abgasmündung in den Dachboden ver
stößt gegen die technischen Richtlinien und für den 1 0~1-Apparat ist 

die Raumgröße des Bades zu klein. Zusätzlich war der Lamellenblock 

verlegt und das Gerät überlastet eingestellt. Der lnstallateurmeister, 
der zwar die Arbeit selbst nicht durchgeführt hatte und auch kein 

Honorar bekam, saß dennoch auf der Anklagebank, weil sein "fach

männischer" Rat zum Unfall führte. Und "wer sich zu einer Kunst 
bekennt ... " - wie es im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch 

heißt-, haftet schließlich auch für einen Ratschlag. Der ortsansässige 

Notar führte die Verteidigung des Beschuldigten, und die Sache stand 
für den Meister schlecht. Er war aber geschickt genug, seinen unbe

holfenen Verteidiger zu wechseln. Der weitere Lauf der Dinge war für 
mich eine Lektion in psychologischer Prozeßführung mit Einführung 

des alles entscheidenden Begriffes der Kausalität. 

2 DER SACHVERSTÄNDIGE 

Der zweite Fall ereignete sich in einer Sparkassenfiliale und ergab sich 

an einer Zentralheizungsan Iage. Der Kessel war für feste Brennstoffe 
bestimmt und versorgte die Filiale und das benachbarte Wohnhaus 

des Direktors mit zwei getrennten Kreisläufen. Die beiden dazugehöri
gen Pumpen hatten parallel zwei Reservepumpen installiert. Der 

gegenständliche Kesselraum war ebenerdig, da die Häuser nicht 
unterkeltert waren. Das Sicherheitsventil hatte nur eine kurze Abblase

leitung, die einen Meter über dem Handwaschbecken ein Ende fand. 
Die Anlage hatte bereits eine Heizperiode klaglos mit einem Pumpen

paar funktioniert, wurde nach dem Winter gewartet, und zugleich 

schaltete man auf die bisher nur probeweise installierte Reserve

pumpen. 
Ein kühler, regnerischer Sommertag gegen Ende August veranlaßte 

die Vertreterin des Sparkassenchefs, einen jungen Angestellten um 
die nahe wohnende Bedienerin zu schicken und die Feuerungsanlage 

für die Büroräume in Betrieb zu nehmen. Das Kleinkind der gerufenen 

Frau war stark verkühlt, so daß sie den Säugling im Kinderwagen mit in 
den Kesselraum nahm und den Wagen neben dem Waschbecken 

abstellte. 
Der junge Beamte machte mit seiner Helfarin Feuer, überprüfte die 
Leitungsschaltung und ging nach der an der Wand befindlichen 

Betriebsanweisung vor. Insbesondere verschloß er das Versorgungs~ 

ventil zum Wohnhaus und nahm nach seinen eigenen Angaben die 

Pumpe für die Büroräume in Betrieb. 

Trotz der geschilderten Vorgangsweise sprach plötzlich das Sicher
heitsventil an, und das überhitzte Wasser spritzte vom Waschbecken 

in den Kinderwagen und fügte dem Säugling schwere Verletzungen im 

Gesicht und an den Händen zu. Der Unfall rief auch die Gendarmerie 
auf den Plan, die fachmännischen Rat vom ausführenden Installateur 

einholte, der der Ansicht war, die Ursache wäre einfach zu erklären. 

Die Umwälzpumpe wurde gar nicht in Betrieb genommen. 
Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen den jungen Mann wegen 

mangelnder Beachtung der Bedienungsvorschrift. Als Sachverständi~ 
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ger wurde ich beauftragt, ein Gutachten über die Kausalität des 
Unfalls zu erstatten. Insbesondere auch darüber, ob eine Nichtbeach
tung der Bedienungsvorschrift zum gegenständlichen Unfall führen 

konnte. 
Beim Aktenstudium fiel mir auf einem Foto die bereits geschilderte 
Abblaseleitung auf. Eine unsachgemäße, mangelhafte Installation. Für 

diese Feststellung zitierte ich die Önorm 8 8131 {geschlossene Was

serheizung): 
"7 .2.3 Auswahl und Anordnung des Sicherheitsventils. Sicherheits
ventile sind grundsätzlich an eine Überlaufleitung (Abblaseleitung), 

frostsicher verlegt, anzuschließen. Die Anordnung der Überlaufleitung 
·-::- (Abblaseleitung) muß derart erfolgen, daß der ausströmende Dampf 

oder das ausströmende Wasser oder ein Gemisch aus beiden gefahr

los abgeführt werden können. Die Mindestnennweite einer Überlauf

leitung (Abblaseleitung) darf DN 32 nicht unterschreiten." 

Daraus eine Unfallkausalität abzuleiten, wäre aber zu einfach gewe
sen, denn der Verdacht, daß die Pumpe nicht eingeschaltet gewesen 

wäre, war ja eine zwingende Voraussetzung für das Abblasen des 

Heizwassers. 

Bei der Befunderhebung versuchte ich daher selbst eine Inbetrieb

nahme nachzuvollziehen, so wie es der Beschuldigte angab. Er blieb 
bei seiner Verantwortung, er hätte den Pumpentaster gedrückt. Der 

Vorwurf der Anklage sei unbegründet, so der Verteidiger. Ich beob
achtete die Anlage vielleicht 20 Minuten lang, und alles verlief klaglos, 

dann schaltete die Pumpe jedoch ohne äußeren Grund plötzlich ab. 

Ich drückte neuerlich den Schalter, und die Pumpe lief wieder. Nach 
einem kurzen Intervall trat wieder die gleiche Störung, ein Stillstand 
der Pumpe, auf. Die weitere nähere Untersuchung führte zu folgender 

Klärung: Die vier Pumpen sollten jeweils mit einem 1 0-A-Schütz aus

gerüstet werden. Nur drei Pumpen wurden richtig adaptiert, und die 
letzte, vierte, als entscheidende Pumpe, hatte nur einen 5-A-Schütz. 

Der Beschuldigte war rehabilitiert, und der verdiente Freispruch löste 

in ihm die monatelange Spannung. Für den Sachverständigen bleibt 
als Resümee: Gewissenhafte Erprobungen sind für eine Kausalitäts

tindung unerläßlich. Gutachten allein auf der Basis einertheoretischen 

Sicht können zu falschen Ergebnissen führen. 

Ein fehlender Splint brachte den Tod 
Ich habe mir vorgenommen, auch von einem tragischen Unfall zu 

berichten, der sich am 11. Jänner 1985 in Wien zutrug. Besonders 
betroffen war ich, weil ich die junge Dame, das Unfallopfer, selbst 

kannte. Es war eine 29jährige Richterin. Der Erhebungsbericht des 

diensthabenden Ingenieurs schildert den Hergang in knappen Worten 

wie folgt: 
"Frau Dr. S. 8. wurde um etwa 12.30 Uhr von ihrem Bruder im Schlaf

zimmer tot aufgefunden. Im Waschbecken befand sich Wäsche bei 
fließendem Warmwasser aus der Kombitherme. Bei der Überprüfung 

der Kombitherme konnte ich feststellen, daß die elektrische Abgas
klappe zum Abgassammler nicht öffnete (Stellmotor nimmt Klappe 

nicht mit). Bei weiteren Einschaltversuchen öffnete die Abgasklappe 

wohl bei etwa 50 Prozent derVersuche (manchmal auch nurteilwe·lse). 
Die Küche als Aufstellungsraum der Therme hat 27 m3 Raumgröße. 

Allerdings waren sämtliche Türen in der Wohnung offen. Der Hund von 
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Frau Dr. 8., ein Collie, war bereits bewußtlos. Der Abgassammler 

wurde durch den lnspektionsrauchfangkehrer S. überprüft." 

Nach diesem traurigen Bericht die Originalfunktionsbeschreibung der 

Motorabgasklappe aus der Bedienungsanleitung: 

"Fordert ein Temperaturreglervon der Feuerstätte Wärme an, so erhält 
zunächst der Stellantrieb den Abgasklappenstrom, der Getriebemotor 

öffnet die Absperrscheibe gegen die Kraft einer Feder. Bei voll geöff

neter Abgasklappe wird der Endschalter betätigt. Erst bei durchge
schaltetem Endschalter kann der Steuerstrom zum Stellglied, z. B. 

Magnet- oder Motorventil bzw. Trennautomaten, der Feuerstätte flie

ßen, die dann in Betrieb geht. Der kurzschlußfeste Motor bleibt wäh
rend der Betriebszeit unter Spannung. Beim Abschalten wird durch 

die Kraft der Feder die Absperrscheibe in die geschlossene Stellung 

und der Getriebemotor in seine Ausgangslage zurückgeführt. Wenn 
der Antrieb vom Klappengehäuse getrennt wird (z. B. Wartungsarbei

ten am Stellantrieb), wird die Steuerspannung automatisch unterbro

chen. Eine Handverstellung ist ohne Hilfsmittel möglich. Bei Ausfall 

des Antriebsmotors kann die Klappe in geöffneter Stellung fixiert wer
den, wodurch die Funktion der Feuerstätte bis zur Behebung des 

Schadens am Antrieb sichergestellt ist." 

Die motorgesteuerte Abgasklappe, halb geöffnet 

Österreich hat keine eigene bezügliche Önorm, sondern wendet zur 

Prüfung von Abgasklappen für Gasfeuerstätten die DIN 3388 an. 

Punkt 3.7 diese DIN-Norm behandelt die Verbindungseinrichtung zwi
schen dem Absperrglied und der Steuereinrichtung und vermerkt: 

,.Die Verbindung zum Absperrglied zur Steuereinrichtung, die die Gas-
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Oie Splintverbindung in Form einer Federhülse, stark vergrößert 

zufuhr zum Brenner steuert (z. B. ein elektrischer Endkontakt), muß 
formschlüssig sein, das heißt Befestigung durch Splinte, Vierkante 
oder dergleichen, aber nicht durch Klemmschrauben. Die Befestigung 

darf sich nicht lockern." Dieser Teil der DIN-Norm wurde deshalb 
wörtlich wiedergegeben, weil bei der näheren exakten Untersuchung 

die Unfallkausalität an diesem Geräteteil gefunden wurde. Bei der 
weiteren Erhebung wurde auch festgestellt, daß die Tote sogar ein 
halbes Jahrvor dem Unfall ein Geräteservice durchführen ließ. Und so 

wurde auch gegen diesen Servicemann ein Verfahren eingeleitet. Im 
Befund des bestellten Gerichtssachverständigen hieß es über ·die 

Abgasklappe wie folgt: "ln der Abgasleitung ist eine elektrische Ab
gasklappe eingebaut. Die Klappe besteht aus den Teilen Stellmotor 

mit Endschalter, Antriebswelle sowie Rohrzylinder mit Absperrklappe. 

Oie Rotationsbewegungen werden von der Antriebswelle mit Hilfe 
eines Splintes an die Absperrklappe übertragen. Bei zirka zehnmali

gem Ein- und Ausschalten der Therme hat diese richtig geschaltet und 
ist in der erforderlichen offenen und geschlossenen Lage stehenge

blieben. Laut Aussage des diensthabenden Ingenieurs der Wiener 

Stadtwerke-Gaswerke ist nach dem Unfall aber kein Splint zwischen 

der Abgasklappe und der Antriebswelle vorhanden gewesen. Oie 

Rotationsbewegungen wurde nur jedes zweite Mal auf die Klappe 
übertragen, daß trotz Brennen des Gasbrenners die Abgasklappe 

geschlossen war." Das folgende kurze Gutachten faßte dazu zu
sammen: 

"Für den Unfalltod gibt es nur eine Möglichkeit. Durch das Fehlen des 

Splintes wurden die Abgase nicht in den Abgasfang, sondern in die 

Wohnung abgeleitet. Dadurch ist es zu einem Sauerstoffmangel für 
die Verbrennung des Gases gekommen; durch diese unvollständige 

Verbrennung entstand Kohlenmonoxid. Durch die weitere Verminde
rung des Sauerstoffes sind nach einiger Zeit die Flammen am Gerät 

verloschen. Ein weiteres Austreten des Erdgases kann mit Sicherheit 

ausgeschlossen werden, da bei der Überprüfung die Zündsicherung 

funktionierte. 

Da der fehlende Splint nicht gefunden wurde, kann auch nicht festge
stellt werden, ob dieser von Haus aus gefehlt hat oder erst später 

infolge schlechter Montage oder eines Materialfehlers herausfiel." 

4 DER SACHVERSTÄNDIGE 

Nervenprobe für einen Rauchfangkehrer 
Der letzte Bericht handelt vom Leidensweg eines Aauchfangkehrers, 

der über Jahre hin als Beschuldigter wegen Vergehens der fahrlässi
gen Körperverletzung vor Gericht stand. Ein Unfall einer dreiköpfigen 

Familie mit einer Kohlenmonoxidvergiftung brachte den unbescholte

nen Mann auf die Anklagebank. 

Wie kam es zum folgenschweren Hergang? Ein 1 G-I-Durchlauferhitzer 

wurde in der Küche einer Kleinwohnung montiert, und die Abgase 
wurden über eine Poterie in einen Abgasfang, der in der Vorzimmer

wand integriert war, geleitet. Über das Putztürehen haben die Woh
nungsinhabertapeziert und davorein Kästchen gestellt. Bei der Bege-

hung der Anlage durch den jungen Rauchfangkehrer verschwiegen U 
die Mieter den Kehrgegenstand, sie waren der Ansicht, bei Gasgerä-
ten sei eine Kehrung nicht erforderlich. 

Das ursprünglich montierte Gerät wurde im Sommer 1978 gegen ein 
neues getauscht. Am 1. November 1978 wurde das Elternpaar mit 
seiner Tochter bewußtlos in der Wohnung aufgefunden. Dabei wurde 

einwandfrei festgestellt, daß die Kohlenmonoxidvergiftung vom Groß

wasserheizer ausging. Der diensthabende Techniker der Wiener 

Stadtwerke-Gaswerke stellte einen Gasverbrauch von 60 I pro Minute 

fest. Die Kohlenmonoxidmessung ergab beim Betrieb des Gerätes 
einen Wert von 0,3 Prozent Kohlenmonoxid in einem Abstand von 
einem Meter. Für den Zeitraum der Neumontage bis zum Unfallstag 

wurde für den Durchlauferhitzer und einen zusätzlichen Herd ein Gas

verbrauch von zirka 100 m3 registriert. Unter Berücksichtigung dieses 

Verbrauches und der Einstellung von 60 I pro Minute errechnete sich 
eine Gesamtbetriebsdauer von zirka 20 Stunden für den gegenständ
lichen Durchlauferhitzer. 

Die erste Instanz bestellte einen Sachverständigen aus dem Rauch
fangkehrergewerbe. Da die Staatsanwaltschaft gegen das Urteil des 

Bezirksgerichtes berief, wurde vom Landesgericht das angefochtene 

Urteil aufgehoben und an das Erstgericht zu rückverwiesen. Der Frei-

spruch wurde unter anderem vom Erstgericht damit begründet, daß C.J 
das Ehepaar den Bestimmungen des § 11 der Wiener Kehrordnung 

zuwider gehandelt hätte und es eine Überspannung der im§ 15 der 

genannten Verordnung normierten Sorgfaltspflichten des Rauchfang-
kehrars bedeuten würde, wollte man von ihm, ungeachtet der Aus-

kunft des Wohnungsbenützers, eine Begehung der jeweiligen Woh-

nung zwecks Suche nach allfällig vorhandenen Kehrgegenständen 
sowie ein Abklopfen der Wände verlangen. 

Die Mängelrüge der Staatsanwaltschaft beinhaltete vor allem die Zitie

rung eines Zeugen, eines ehemaligen Lehrers der Berufsschule des 
Angeklagten. Dieser bekundete, daß der Angeklagte in der Theorie 

gelernt habe, wie eine Poterie ausschaue, diese im gegenständlichen 

Fall auch hätte erkennen müssen, wobei auf die im Verhältnis zu einem 

Deckenträger unterschiedliche Dimensionierung verwiesen wurde. 

Hier muß angeführt werden, daß der beigezogene Sachverständige 
dem jungen Rauchfangkehrer ·als relativ jungem Gesellen eine 
gewisse Unerfahrenheit zubilligte und dieser die Poterie leicht mit 

einem Deckenträger verwechseln hätte können. Es hätte sich daher 

wie von der Staatsanwaltschaft zutreffend aufgezeigt, das Erstgerich~ 
unter Zugrundelegung dieser Angaben zunächst mit der entscheiden-

(Fortsetzung auf Seite 13) 
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Min.-Rat Dipl.-lng. Karl Merkl, Zentralarbeitsinspektorat 

Arbeitssicherheit und Arbeitsunfälle 
aul Baustellen 
Die Arbeitsbedingungen auf Baustellen sind gegenüberjenen in festen 
Betriebsstätten ständigen Änderungen unterworfen. Diese Änderun
gen ergeben sich aus dem Baufortschritt, aus den verwendeten Mate
rialien undArbeitsstoffen, aus dem Einsatz der Maschinen und Geräte, 
aber auch durch die Witterungsverhältnisse, da Bauarbeiten überwie
gend im Freien ausgeführt werden. Durch die Änderung der Arbeitsbe
dingungen ist auch eine Änderung und Anpassung der Schutzmaß
nahmen an die jeweilige Situation erforderlich. 
ln festen Betriebsstätten, in denen bestimmte Produkte hergestellt 
werden und das Arbeitsverfahren nach bestimmten Regeln abläuft 
und sich immer wiederholt, sind die einmal getroffenen Schutzmaß
nahmen oder die angebrachten Schutzvorrichtungen während des 
gesamten Produktionsablaufes wirksam. Auf Baustellen hingegen 
müssen die Schutzmaßnahmen der jeweiligen Bausituation angepaßt 
und entsprechend gestaltet werden. 
Die ungünstigen Arbeitsbedingungen auf BausteHen spiegeln sich 
auch im Unfallgeschehen wider. Aus der Unfallstatistik der Arbeitsin
spektion ergibt sich, daß sich in allen der Aufsicht der Arbeitsinspek
tion unterliegenden Betrieben jährlich über 100.000 Unfälle ereignen. 
Etwa 10 bis 15 Prozent dieser Unfälle sind Unfälle auf dem Wege vom 
oder zum Betrieb. Im Jahre 1984 wurden der Arbeitsinspektion insge
samt 100.764 Unfälle, davon 223 mit tödlichem Ausgang, zur Kenntnis 
gebracht, die Anzahl der Unfälle ohne die "Wegunfälle" betrug 88.982, 
davon 112 tödliche Unfälle. Bei den Unfällen mit tödlichem Ausgang 
betrug der Anteil der Wegunfälle 50 Prozent. 
Ein Vergleich der Unfälle innerhalb der einzelnen Wirtschaftsbereiche 
ergibt für die Betriebe des Bauwesens(" Wirtschaftsklasse XIV") einen 
Anteil von 23 Prozent, das sind 20.512 Unfälle von den insgesamt 
88.982 Unfällen. Bei den tödlichen Unfällen betrug im Jahre 1984 der 
Anteil des "Bauwesens" 42 Prozent (47 tödliche Unfälle von insge
samt 112). ln den Jahren der Baukonjunktur lag dieser Anteil sogar 
über 50 Prozent, so z. B. im Jahre 1978 bei 56 Prozent (79 tödliche 
Unfälle im Bauwesen). 
Das Unfallgeschehen zeigt, daß fast jeder vierte Unfall, der sich in 
einem der Aufsicht der Arbeitsinspektion unterliegenden Betriebe 
ereignet, aus den Betrieben des Bauwesens stammt. Bei den Unfällen 
mit tödlichem Ausgang stammt fast jeder zweite aus dem Bereich des 
"Bauwesens". Daraus ergibt sich, daß die Arbeitsbedingungen auf 
den Baustellen erheblich "gefährlicher" sind als in den übrigen Betrie
ben. Die Betriebe des "Bauwesens" stehen in der Unfallstatistik 
bereits an zweiter Stelle, obwohl der Anteil der Beschäftigten nur bei 
1 0 bis 15 Prozent liegt. 
Den Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen muß daher auf den 
Baustellen besondere Beachtung geschenkt werden. Eine geringe 
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Nachlässigkeit oder "Schlamperei" sowie das Fehlen von Schutzmaß
nahmen, das in den übrigen Betrieben zu keinem oder nur zu einem 
leichten Unfall führt, kann infolge der besonderen Gefährdungen, die 
sich bei Bauarbeiten ergeben, die schwerwiegendsten Folgen haben. 
Ein auf einem Verkehrsweg liegengelassenes Stück Holz führt im 
Betrieb zu einem "Stolpern" und "Hinfallen"; auf Baustellen kann 
dadurch ein Absturz von einem Gerüst oderein Sturz in eine Baugrube 
oder Künette verursacht werden. 
Warum kommt es auf Baustellen so häufig zu Unfällen? Hier möchte 
ich für die nicht in der "Baubranche" Tätigen einen Vergleich mit dem 
Straßenverkehr bringen. Auch im Straßenverkehr gibt es viele Vor
schriften und Maßnahmen, die der Verhütung von Unfällen dienen, 
dennoch ereignen sich im Verkehr heute schon mehr Unfälle als in der 
Arbeitswelt. Das Nichtbeachten einer Stopptafel oder die Nichtbenüt
zung des Sicherheitsgurtes muß nicht unmittelbar zu einem Unfall 
führen. Auch auf den Baustellen muß durch das Betreten einer nicht 
gepölzten Künette, das Arbeiten an einer nicht gesicherten Absturz
kante oder das Nichtverwenden eines Sicherheitsgürtels oder eines 
Schutzhelmes nicht unmittelbar ein Unfall ausgelöst werden. Das 
Nichtbeachten der Sicherheitsvorschriften und die Nichtverwendung 
von Schutzeinrichtungen ist aber oft maßgebend dafür, daß es bei 
Auftreten weiterer Ereignisse, wie Herabfallen eines Handwerkzeuges 
oder Auftreten von Nässe oder Nachgeben der Verankerung einer 
Dachrinne, zu Unfällen kommt. 
Eine Studie der Unfallursachen bei Baustellen zeigt, daß etwa 90 Pro
zent der Unfälle auf zwölf Unfallursachen zurückzuführen sind. Im 
Jahre 1984 waren dies folgende Ursachen (in der Klammer sind die 
tödlichen Unfälle angeführt): 

3.594 (1) 
3.306 (4) 
3.282 (-) 

2.238 (22) 
1.677 (-) 
1.538 (-) 
1.049 (-) 

547 (7) 
496 (-) 
155 (4) 

71 (5) 

33 (-) 

durch Ausgleiten, Stolpern und Hinfallen, 
durch Herab· oder Umfallen von Gegenständen, 
durch Anstoßen oder Berühren scharfer oder spitzer Ge
genstände, 
durch Absturz von Personen, 
durch Einklemmen oder Quetschen, 
durch händischen Transport, 
durch Handwerkzeug, 
durch Fördereinrichtungen und Transportmittel, 
durch Kreissägen, 
durch Zusammenbruch von Gerüsten, 
durch Rutschen und Absturz von Erdmassen und Ge
stein, 
durch elektrischen Strom. 

17.986 Unfälle (von 20.512) entfallen auf die zwölf angeführten Unfall-
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ursachen, das sind 87 Prozent. Bei den Unfällen mit tödlichem Verlauf 

entfallen 43 (von 47) auf sechs Ursachen, das sind 91 Prozent der 
tödlichen Unfälle. Oft ist es nur Zufall, daß ein Unfall nicht tödlich 
endet. Bei den 33 Unfällen durch elektrischen Strom warz. B. im Jahre 

1984 kein einziger tödlicher Unfall. Im Jahre 1983 waren dagegen von 
den 45 Unfällen durch elektrischen Strom sieben tödlich. 

Das geschilderte Unfallgeschehen soll vor Augen führen, daß auf Bau

stellen auf die strikte Einhaltung der Sicherheitsvorschriften beson
ders geachtet werden muß. Von den tödlichen Unfällen im Bauwesen 

betrafen 22 den Absturz von Personen von erhöhten Standplätzen. 
Den Schutzmaßnahmen bei absturzgefährlichen Arbeitsstellen 

kommt daher besander Bedeutung zu. Eine allgemeine Verpflichtung 

an allen Arbeitsstellen, an denen Absturzgefahr besteht, Schutzmaß
nahmen zu treffen, enthält § 7 der Verordnung über den Schutz von 

Dienstnehmern bei Ausführung von Bauarbeiten, BGBI. Nr. 267/1954, 

spezielle Bestimmungen in dieser Verordnung sind z. B. in den §§ 19 
bis 34 für Gerüste, im§ 38 für Laufbrücken und Lauftreppen und in den 

§§ 43 bis 46 für Arbeiten auf Dächern enthalten. 

Als Beispiele seien einige Unfälle angeführt: 

"Als Arbeitsgerüst beim Betonieren diente ein an der Längsseite der 
Wandschalung angebrachtes etwa 80 cm breites Konsolgerüst mit 

Brust-, Mittel- und Fußwehren. Der Beton wurde mittels Krankübel 

und Abfüllschlauch zur Einbausteile gebracht. Kurz vor Abschluß der 

Betonierarbeiten dürfte die Mittelwehr des vorletzten Konsolfeldes, 
vermutlich beim Hochheben des Abfüllschlauches, einseitig aus dem 

Haken der Konsole gehoben worden sein, so daß diese in schräger 
Lage den Raum zwischen Brust- und Fußwehr verdeckte. S. stürzte, 

vermutlich durch einen Schwächeanfall, zwischen Brust- und Fuß
wehr des Arbeitsgerüstes aus 2,8 m Höhe auf den Betonboden und 

erlitt tödliche Verletzungen". Primäre Unfallursache war die ausge
hängte Mittelwehr, wäre diese entsprechend§ 46 Abs. 6 der AAV so 

befestigt gewesen, daß sie nicht unbeabsichtigt gelöst werden 

konnte, wäre S. auchtrotzdes "Schwächeanfalles" nicht vom Gerüst 

gestürzt. 
"Ein Maurer stürzte von der Betondecke eines Hochbehälters aus 
ungeklärter Ursache zirka 8 m in die Tiefe, wobei er tödliche Verletzun

gen erlitt. Laut Angabe des Kranführers hat der Verunfallte ein Schal

element auf der Decke am Turmdrehkran angehängt und wollte ver

mutlich wieder über die Leiter von der Decke hinuntersteigen. Er ging 

jedoch ein Stück bei der Leiter vorbei und stürzte plötzlich in die Tiefe. 
An der Decke waren keinerlei Absturzsicherungen vorhanden. Laut 

Angabe des Vorarbeiters wurde das vorhandene Gerüst, da es den 
Baufortschritt behinderte, bereits demontiert." 

Primäre Unfallursache war bei diesem Unfall sicherlich das Fehlen 

einer Absturzsicherung (§ 7 Bauarbeitenverordnung), die nur entfernt 

werden hätte dürfen, wenn darunter ein Schutzgerüst vorhanden 
gewesen wäre (§ 19 Abs. 5 Bauarbeitenverordnung). Der Absturz 

könnte auch darauf zurückzuführen sein, daß die Leiter nicht um min
destens 1 m über die Betondecke des Hochbehälters hinausragte 

(§ 35 Abs. 3 der Bauarbeitenverordnung). Schließlich wäre noch 

denkbar, daß beim Anheben der Last (Schalelement) diese durch Aus

schwingen den Maurer von der Betondecke gestoßen hat (Gefahr des 
Anpendelns der Last, § 68 Abs. 3 der Bauarbeitenverordnung). 

6 DEA SACHVERSTÄNDIGE 

Die Verpflichtung, Maßnahmen zum Schutze des Lebens und der 

Gesundheit der Arbeitnehmer zu treffen, wurde im Jahre 1972 mit dem 

Arbeitnehmerschutzgesetz neu geregelt. Zur Durchführung dieses 
Gesetzes wurden mehrere Verordnungen erlassen. Wesentliche Vor

schriften, die sich auf das Arbeitsgeschehen auf den Baustellen aus

wirken, sind in der Allgemeinen Arbeitnehmerschutzverordnung, 
BGBI. Nr. 218/1983, enthalten. Es sind dies vor allem Bestimmungen 

über Einrichtungen zum Erreichen von Standplätzen(§ 44), über GerO

ste (§ 46), über Erdarbeiten (§ 61) und über Schutzausrüstungen 

(§§ 66 bis 72). 
ln den letzten 30 Jahren hat die Bautechnik neue Entwicklungen 
gebracht, es ist daher notwendig geworden, die Verordnung aus dem 

Jahre 1954 durch neue Vorschriften zu ersetzen. Ende Oktober 1985 

wurde mit den Beratungen des ersten Abschnittes einerneuen Bauar
beitenschutzverordnung begonnen. Es wird voraussichtlich zwei 

Jahre dauern, bis die BeratUngen abgeschlossen werden können. 

Quellenangaben: 

..Die Tätigkeit der Arbeitsinspektion im Jahre 1984 , Amtliche Nachrichten des Bundesmini

steriums für soziale Verwaltung und des Bundesministeriums für Gesundheft und Umwelt

schutz Nr. 11/1985. 
Arbeitnehmerschutzgesetz. BGBI. Nr. 234/1972 i. d. F. BGBI. Nr. 144/1974 und 544/1982. 

Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung, BGBI. Nr. 21811983 i. d. F. BGBI. Nr. 486/1983 
und 91/1984. 

Verordnung überden Schutz des Lebens und derGesundheil von Dienstnehmern beiAusfüh· 
rung von Bauarbeiten, Bauneben-und Bauhilfsarbeiten i. d. F. BGBI. Nr. 501/1973 und 39/ 

1974. 

Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen durch 
Sturz und Fall 
Den Arbeitsinspektoraten wurden im Jahre 1984 (1983) 88.892 

(88.505) Arbeitsunfälle zur Kenntnis gebracht, die.sich unmittelbar im 

Betrieb und auf auswärtigen Arbeitsstellen ereigneten. 112 (128) 
davon waren tödliche Unfälle. 

5112 (4800) dieser Unfälle Wurden durch den Absturz von Personen 
verursacht, 31 (33) davon waren tödlich. Durch Ausgleiten, Stolpern 

oder Hinfallen von Personen ereigneten sich in diesen Jahren 15.231 

(14.597) Unfälle, 2 (4) dieser Unfälle mit tödlichem Ausgang. 

Der Anteil der Unfälle durch Sturz und Fall am genannten Unfallge
schehen betrug bei den der Arbeitsinspektion zur Kenntnis gebrach

ten Unfällen im Jahre 1984 22,9 Prozent (21 ,9 Prozent im Jahre 1983). 
Bei den Unfällen mit tödlichem Ausgang lag dieser Anteil sogar bei 

29,4 Prozent (28,9 Prozent). Jeder fünfte Unfall wird durch Sturz und 

Fall verursacht, bei den tödlichen Unfällen sogar jeder dritte Unfall. 

Im Bauwesen liegt der Anteil der Unfälle durch Sturz und Fall sogar bei 

28,4 Prozent (26, 1 Prozent) und bei den Unfällen mit tödlichem Aus

gang bei 48,9 Prozent (36 Prozent). Das heißt, jeder vierte Unfall eines 
Bauarbeiters ist durch Sturz und Fall verursacht; bei den tödlichen 

Unfällen war dies 1984 jeder zweite und 1983 jeder dritte Unfall! 
Bei den Unfällen durch Sturz und Fall folgten an zweiter Stelle die 

Betriebe der Metallerzeugung und Metallverarbeitung, dann die Han

delsbetriebe, die Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen 

und an fünfter Stelle die Betriebe zur Erzeugung von Nahrungsmitteln 
und Getränken. 
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Oie Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen durch Sturz und Fall ken, Seiten oder Ketten, müssen zu beiden Seiten der Öffnung Anhat-
betreffen einerseits bauliche Anlagen und Betriebseinrichtungen und tevorrichtungen (Bügel) vorhanden sein (§§ 18 Abs. 3 und 20 Abs. 1 
anderseits Maßnahmen auf Arbeitsstellen auch außerhalb des Betrie- und 2 der AAV). 
bes. ln erster Linie ist durch Schutzeinrichtungen, wie Absturzsiche
rungen, das Abstürzen von Personen zu verhindern, nur wenn solche 
Maßnahmen nicht möglich sind oder die Durchführung solcher 
Schutzmaßnahmen im Hinblick auf den Umfang der auszuführenden 
Arbeiten nicht gerechtfertigt ist bzw. die Gefährdung bei Errichtung 
solcher Schutzmaßnahmen größer ist als bei der Durchführung der 
Arbeiten, sind Sicherheitsgürtel, Sicherheitsgeschirre oder Höhen
sicherungsgeräte zu verwenden. 

Absturzsicherungen bei baulichen Anlagen und 
Betriebseinrichtungen 
Öffnungen und Vertiefungen im Fußboden, wie Schächte, Gruben, 
Kanäle oder Luken, müssen tragsicher und nicht verschiebbar abge
deckt sein, erlorderlichenfalls müssen solche Abdeckungen auch 
befahrbar sein. Ist aus betrieblichen Gründen eine Abdeckung nicht 
möglich, sind solche Öffnungen durch Umwehrungen (Geländer mit 
Mittelstange, wenn ein Absturz von mehr als 2 m Höhe möglich ist, 
auch mit Fußleisten) zu sichern. 
An Stellen, an denen infolge der Arbeitsweise eine Abdeckung oder 
Umwehrung nicht möglich ist, z. B. bei Putzgruben in Kfz-Werkstät
ten, müssen entsprechend hohe, genügend widerstandsfähige Lei
sten oderAbweiserangebrachtsein (§§ 18Abs. 1 und20Abs. 1 und 2 

der AAV). 
Absperrketten oder Flatterieinan sind kein Ersatz für eine Umwehrung. 
Deckel und Verschlüsse von Öffnungen müssen gegen unbeabsich
tigtes Zufallen gesichert sein(§ 29 Abs. 6 AAV). Bei geöffnetem Dek
kel sind Umwehrungen anzubringen. 
Zur Sicherung von erhöhten Standplätzen, wie Podesten, Bühnen, 
Laufstegen oder Zwischendecken, von denen ein Absturz von mehr 
als 1 m möglich ist, sind Brüstungen oder Geländer anzubringen 
(§§ 18 Abs. 2 und 20 Abs. 1 und 2 der AAV). 
Geländer müssen mindestens 1 m hoch sein, sie sollen nicht höher als 
1 ,20 m sein, damit sie als "Anhaltestange" benützt werden können. 
Geländer müssen mindestens eine Mittelstange haben oder durch 
maximal 20 cm voneinander entfernte vertikale Stäbe, Gitter oder 
volle Wände gesichert sein, um einen Absturz zwischen Handlauf und 
begehbarer Fläche zu verhindern. Bei möglicher Absturzhöhe von 
mehr als 2 m müssen mindestens 8 cm hohe Fußleisten vorhanden 
sein. 
Handläufe sollen für eine Horizontalkraft von 1000 N/m bemessen 
sein, bei Verkehrslasten bis 5000 N/m genügt eine Horizontalkraft von 
500 N/m, für Bereiche, die nur zu Kontroll- oder Wartungszwecken 
begangen werden, für Steckgeländer sowie für die Brustwehr von 
Gerüsten ist eine Bemessung für eine Horizontalkraft von 300 N/m 
ausreichend. Die Durchbiegung der "Brustwehr" darl hiebei nicht 
mehr als 2 cm betragen. 
Auch Wandöffnungen und nicht fest verschlossene Wandöffnungen, 
von denen ein Absturz von mehr als 1 m möglich ist, müssen so gesi
chert sein, daß Personen nicht abstürzen können. Bei abnehmbaren 
oder schwenkbaren Absturzsicherungen, wie Brustwehren, Schran-
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Sofern die Verschlüsse von Wandöffnungen nach außen aufschlagen, 
müssen beim und nach dem Öffnen die Wandöffnungen gesichert sein 
(§ 18 Abs. 4 AAV). 
Lichtdurchlässige Wände müssen im Bereich von Arbeitsplätzen und 
Verkehrswegen so gesichert sein, daß Personen durch Zersplittern 
der Wände nicht verletzt werden können. Dies kann durch Verwen
dung von Sicherheitsglas, Drahtglas, Profilglas odervon Glasbaustei
nen erfolgen, oder es werden Geländer oder Abschrankungen ange
bracht, die einen Sturz gegen die Glaswand verhindern (§ 7 Abs. 5 
AAV). 
Begehbare Dachflächen oder Oberlichte aus sprödem Material, z. B. 
aus Glas oder Wellasbestzement, müssen zur Sicherung gegen 
Absturz (Durchbruch) mit Laufstegen oder Laufbrettern ausgestattet 
sein(§ 18 Abs. 6 AAV). AuCh beim Verlegen von Wellasbestzement
platten sind besondere Lauf- und Arbeitsstege zu verwenden. Bei 
Arbeiten auf Dächern sind entsprechende Absturzsicherungen erlor
derlich (§§ 43 bis 46 der "Bauarbeitenverordnung", BGBI. Nr. 267/ 
1954). 
Stiegen, Stiegenabsätze und andere Verkehrswege, wie Laufstege, 
Podeste, Plattformen und Rampen (ausgenommen Laderampen), 
müssen sowohl bei der Errichtung von Bauwerken wie auch bei fertig
gestellten Bauwerken mit Absturzsicherungen ausgestattet sein. Als 
Absturzsicherungen sind Geländer oder Brüstungen anzubringen. Bei 
Laufstegen, Podesten, Plattformen, Rampen und ähnlichen Verkehrs
wegen, die mehr als 2 m über dem Fuß- oder Erdboden liegen, müs
sen mindestens 8 cm hohe Fußleisten gegen Abstürzen von Perso
nen, Gegenständen und Material angebracht sein (§§ 24 Abs. 2 und 
26 Abs. 8 der AA V). 

Festverlegte Leitern, Steigeisengänge oder Notleitern, lotrecht oder 
bis 15° von der Lotrechten abweichend (als Notabstieg bis zu fünf 
Arbeitnehmern zulässig), von mehr als 5 m Länge müssen ab 3 meine 
durchlaufende Rückensicherung haben oder mit einem Steigschutz 
ausgerüstet sein. Die Rückensicherung ist schon ab 2 m erlorderlich, 
wenn infolge der Lage der Leiter, z. B. in einem Obergeschoß, ein 
Absturz aus mehr als 5 m Höhe möglich ist. Kann man seitlich über 
das Geländer hinaus abstürzen, muß zwischen Geländer und Rücken
sicherung ein zusätzlicher Schutz angebracht sein (§§ 28 Abs. 4 und 
44 Abs. 2 der AAV). 

Als Sicherung gegen Absturz muß zumindest ein Holm der Leiter und 
auch der Rückenschutz überdie zu besteigende Fläche hinausgeführt 
werden, wenn nicht andere Anhaltemöglichkeiten vorhanden sind. 
Um ein sicheres Begehen zu ermöglichen, darf die oberste Sprosse 
höchstens 10 cm unter der zu besteigenden Fläche liegen. Der 
Abstand von der Sprossenfront zu den nächstgelegenen festen 
Gegenständen muß mindestens 18 cm betragen, um genügend freien 
Raum für die Füße zu haben(§ 28 Abs. 2 der AAV, Önorm Z 1600). 
An offenen Behältern, z. B. Wannen, Pfannen, Becken, Kesseln oder 
Bottichen, die eine Tiefe ·von mehr als 1 m haben oder die giftige, 
ätzende oder heiße Arbeitsstoffe enthalten und deren Behälterrand 
begehbar ist oderweniger als 1 m über dem Fuß- oder Erdboden oder 
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dem Standplatz der an den Behältern Arbeitenden liegt, sind Absturz

sicherungen ertorderlich. Solche Behälter sind tragfähig abzudecken 
oder mit Geländern zu umwehren. Sind solche Maßnahmen während 
des Arbeitsvorganges nicht möglich, müssen Fußleisten vorhanden 

sein(§ 41 Abs. 8 AAV). 
Zusätzliche Schutzmaßnahmen sind erforderlich, wenn sich die 
Beschäftigten über den Behälterrand beugen müssen, um Arbeiten 
auszuführen, auch wenn der Behälterrand mehr als 1 m über der 
Standfläche liegt. Die Arbeitnehmer müssen sich anseilen, oder es 
müssen Anhaltebügel montiert sein(§ 41 Abs. 8 der AAV). 
Bei begehbaren, oben offenen Silos oder Behältern müssen Absturz

sicherungen, wie Abschrankungen oder Gitter, ein Abstürzen in die 

Silos, insbesondere. beim Beseitigen von Störungen, verhindem (§ 42 
Abs. 6 der AAV). Einstiegs- und Befahröffnungen in Decken und Wän

den müssen gegen unbeabsichtigtes und unbefugtes Öffnen gesi

chert sein (§ 42 Abs. 5 der AAV). 
Gerüste: Sowohl in Betrieben wie auch auf auswärtigen Arbeitsstellen 
müssen für vorübergehend benötigte erhöhte Standplätze Gerüste 

errichtet werden. Für die Errichtung von Gerüsten gelten die Bestim
mungen der§§ 44 Abs. 5 und 46 der AAV sowie bei der Ausführung 

von Bauarbeiten die §§ 19 bis 34 der Bauarbeitenverordnung, BGBI. 

Nr. 267/1954. Absturzsicherungen sind erforderlich, wenn der Gerüst
belag 1 m oder höher über dem Boden liegt. Bei Gerüsten für Bauar

beiten sind nach § 19 Abs. 4 der Bauarbeitenverordnung Absturz
sicherungen erst erforderlich, wenn die Gerüstlagen mehr als 2 m über 

dem Erd- oder Geschoßboden liegen. 
Zu Unfällen kommt es bei Arbeiten auf Gerüsten, wenn diese nicht 
ordnungsgemäß errichtet werden. Als Unfallursachen kommen in Be

tracht: 
e mangelhafter Gerüstbelag, schadhafte Bohlen, Belag erstreckt sich 

nicht über die gesamte Gerüstbreite (häufig wird nur ein Pfosten 

verlegt), der Gerüstbelag ist nicht dicht verlegt, der Überstand der 

Gerüstpfosten über die Auflagenbeträgt mehr als 20 cm ("Schnap
per"), der Abstand zwischen Belag und Mauerwek ist zu groß; 

e mangelhafte Verankerung der Gerüste mit dem Bauwerk; 

e unzureichender Diagonalverband; 
e fehlende oder mangelhafte Kontrolle der ordnungsgemäßen Aus-

führung und des ordnungsgemäßen Zustandes des Gerüstes. 

Für bestimmte Bauarbeiten, wie beim Mauern über die Hand, bei 
Dacharbeiten und bei Arbeiten über Gewässern, gelten Sonderbe

stimmungen (§§ 33 Abs. 4, 43 bis 46 und 58 der Bauarbeitenverord

nung, BGBI. Nr. 267/1954). 

Absturzsicherung bei Maschinen und Geräten 
Standflächen für die Bedienung und Wartung von Maschinen und 

Geräten, die 0,5 m oder mehr über der Standfläche der Maschine 
liegen, müssen mit 1 m hohen Absturzsicherungen ausgestattet sein 

(§ 4 Abs. 13 der AMGSV). 
Zum Erreichen der Standflächen müssen tritt- und gleitsichere Auf

stiege und geeignete Anhaltevorrichtungen vorhanden sein, lotrechte 

Aufstiege und Aufstiege, deren Lage von der Lotrechten um nicht 
mehr als 15° abweicht, müssen, wenn sie mehr als 5 m lang sind, ab 

3 m eine Rückensicherung besitzen (§§ 4 Abs. 10 und 12 der 

AMGSV). 
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Maßnahmen gegen Ausgleiten, Stolpern 
und Hinfallen 
Fußböden und Fußbodenbeläge müssen den betrieblichen, sicher
heitstechnischen und hygienischen Erfordernissen entsprechen, sie 

müssen eben und gleitsicher ausgeführt, leicht zu reinigen sein und 

dürfen keine Stolpersteilen aufweisen (§§ 6 Abs. 1 und 24 Abs. 1 der 

AAV). 
Durch eine ausreichende natürliche BelichtUng und künstliche 

Beleuchtung der Verkehrswege muß ein sicherer Verkehr gewährlei

stet sein. Die Beleuchtungsstärke der Allgemeinbeleuchtung muß 

mindestens 100 Lux betragen, für Verkehrswege mindestens 30 Lux 
(§§ a, 9 und 24 Abs. 4 AAV). ln der Önorm 0 1040 sind hiefür höhere 

Werte festgelegt. 
Nicht natürlich belichtete Arbeitsräume und Verkehrswege müssen 
mit einer Notbeleuchtung ausgestattet sein, die sich selbsttätig ein

schaltet(§§ 10 und 24 Abs. 5 der AAV). 
Auf Stiegen und Gängen dürfen auch vorübergehend keine Lagerun

gen vorgenommen werden(§ 24 Abs. 6 der AAV). 
Auf Haupt- und Nebenverkehrswegen in Betriebsräumen sind Stufen 

nach Möglichkeit zu vermeiden, Rampen dürfen keine größere Stei

gung als 1 : 1 o aufweisen. Unvermeidbare Stufen müssen besonders 

kenntlich gemacht werden, z. B. durch Anstrich der Stufenkante mit 

Leuchtfarbe(§ 25 Abs. 3 der AAV). 
Die Freihaltung der Verkehrswege in großen Hallen soll durch Boden
markierungen oder Begrenzungen erleichtert werden (§ 25 Abs. 3 der 

AAV). 
Stiegen müssen gefahrlos begehbar sein, innerhalb eines Stiegenlau

fes darf die Stufenhöhe und in der Gehlinie die Stufenbreite nicht 
verschieden sein, nach höchstens20 Stufen muß ein Zwischenpodest 

von mindestens 1 ,2 m Breite, in Gehrichtung gemessen, angeordnet 

sein(§ 26 Abs. 7 der AAV). 
Bei Stiegen mit mehr als vier Stufen muß zumindest auf einer Seite ein 

Handlauf angebracht sein. Stiegenläufe mit einer Breite von mehr als 

1 ,2 m müssen auf beiden Seiten einen Handlauf besitzen(§ 26 Abs. 8 

AAV). 
Der Transport von Materialien ist über Wendeltreppen nicht zulässig, 

solche Stiegen dürfen nur als zusätzliche Verkehrswege errichtet wer

den (§ 26 Abs. 9 der AA V). 

Ungeeignetes Schuhwerk, wie Pantoffeln, Schuhe mit Holzsohlen 

oder offene Sandalen, dürfen z. B. bei Arbeiten auf Gerüsten oder bei 

Transportarbeiten nicht getragen werden(§ 73 Abs. 4 AAV). 

Schadhafte Fußböden, Fußbodenbeläge oder Stufen müssen unver

züglich ausgebessert werden, um diese Stolpersteilen zu beseitigen 

(§ 89 der AAV). 

Zum Ausgleiten und Hinfallen können schmierige und ölige Verunreini

gungen führen. Für eine entsprechende Reinigung ist daher vorzusor

gen(§ 91 der AAV), 

Unfälle durch Sturz und Fall haben meist mehrere Ursachen und sind 

sicherlich nicht zur Gänze vermeidbar. 

Wenn jedoch die hier aufgezeigten Maßnahmen beachtet werden, 

kann damit ein wesentlicher Beitrag zur Verminderung der Zahl der 

Unfälle geleistet werden. 
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Univ.-Prof. Dr. Per Krüger, Oberarzt an der Chirurgischen Klinik Innenstadt und Chirurgischen Poliklinik der 
Ludwig-Maximilians-Universität München 

Die klinischen Aspekte 
des Peitschenschlagsyndroms 
Der Titel, das Peitschenschlagsyndrom, ist provokativ zu verstehen. 
Im langen und zähen wissenschaftlichen Ringen haben wir uns heute 
von diesem Begriff gelöst. Wertet man die Literatur aus dem anglo~ 
amerikanischen, einschließlich der Skandinavia, und dem deutsch
sprachigen Raum, so zeigt sich, daß über 70 Prozent in der Masse der 
zahlreichen Literaturstellen über zehn Jahre alt sind. Der Boom fand 
sich in der ersten Hälfte der siebziger Jahre. ln den achtziger Jahren 
finden sich in der medizinischen Literatur nur noch Angaben zur Pro
blematik der Begutachtung. 
Die Biomechanik des Schleudertraumas, das heißt die Verletzungs
entstehung, ist für den Kliniker, von dem sie eine exakte Diagnose, 
eine entsprechend gute Therapie und vor allem eine vertrauenswür
dige Begutachtung erwarten, von größter Wichtigkeit. 
ln der gängigen Vorstellung der Mediziner wird der Kopf beim Frontal
unfall nach vorne und beim Heckanprall nach hinten geschleudert. 
Physikalisch gesehen verharrt der freibalancierende Kopf auf Grund 
seiner Massenträgheit doch in seiner Ausgangslage, um den Zustand 
der Ruhe bzw. der Bewegung nach Richtung und Größe beizubehal
ten. Durch die entstehenden Massenkräfte wird die Halswirbelsäule 
entsprechend ihrem anatomischen Verlauf zur Bewegungsachse X 
mechanisch durch Scherung, Biegung oder auch axial gerichtete 
Momente belastet. Wie Herr Walz dargelegt hat, ist für uns von grund
legender Bedeutung für die Annahme eines Schleudertraumas im 

-:~ Sinne der Definition, daß es nicht zu einem Abknickmechanismus, 
einer sogenannten Contact-Verletzung kommt, sondern es sich aus
schließlich um sogenannte Non-contact-Mechanismen handelt. Oie 
Contact-Verletzungen werden durch richtungsabhängige Abknick
verletzungen durch direkte Krattaufnahme am Kopf infolge eines 
Anpralles hervorgerufen. 
Die meisten der Autoren differenzieren in ihren Arbeiten nicht zwi
schen diesen Contact- oder Non-contact-Verletzungen, sondern wer
fen alle in einen Topf. Hier muß angenommen werden, daß dies bei 
vollem Bewußtsein derverschiedenen Pathomechanismen geschieht, 
nur um eine größere Fallstatistik bringen zu können. 
Da wir auf Grund eigener Untersuchungen, unsere Klinik liegt in der 
Innenstadt, im Literaturstudium bei Themas und Langwieder und auf 
Grund der Zusammenarbeit mit Herrn Professor Danner ebenfalls 
überzeugt sind, daß die meisten Auffahrunfälle bei einer realen Kam
siansgeschwindigkeit von unter 20 km/h liegen, haben wir das Ange
bot von Herrn Professor Danner zur Mitarbeit an dem Forschungspro
jekt freudig aufgegriffen. Bei Unfällen höherer Geschwindigkeit liegen 
meist so schwere Begleitverletzungen vor, daß die durch Schleuder
mechanismen verletzte Halswirbelsäule nureine untergeordnete Rolle 
spielt. 
Es verlangte die Ehre und auch die wissenschaftliche Neugier, daß wir 
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an den Versuchen nicht nur passiv, sondern auch aktiv teilnahmen. 
Die eindeutige Kenntnis der Unfallmechanismen ist für den klinisch 
tätigen Unfallchirurgen von großer Wichtigkeit, denn die Erhebung der 
Unfallanamnese geht jeglicher weiteren Diagnostik voraus, ist das 
Fundament für das gezielte Einsetzen aller heutzutage technischen 
Möglichkeiten zur Sicherung der Diagnose. Die Diagnose ihrerseits ist 
wieder Voraussetzung für die notwendige, oft einschneidende Thera
pie, aber auch notwendig für eine beiden Seiten gerecht werdende 
Begutachtung. 
Diese Versuche, denen unsere Kenntnisse zugrunde liegen, wurden 
sowohl mit reellen Autos wie auch im Schlittenversuch mit freiwilligen 
Testpersonen durchgeführt. Wir sind uns natürlich mit Färber einig, 
daß die Versuche mit Freiwilligen grundsätzlich Nachteile haben, denn 
die Versuchspersonen sind nicht bis an die wirkliche Toleranzgrenze 
belastbar. Die ermittelten Werte sind für die jeweilige Versuchsperson 
die untere Grenze. Aus diesem Grunde haben wir uns bemüht, nicht 
nur jüngere Versuchspersonen, sondern auch ältere beiderlei 
Geschlechts zu gewinnen. Die Versuchspersonen sollten für die 
Bevölkerung und auch für bestimmte Verkehrsteilnehmer einigerma
ßen repräsentativ sein. Von unserer Seite wurden die Testpersonen 
vor dem Versuch und nach dem Versuch sowohl klinisch als auch mit 
Röntgenuntersuchungen der Halswirbelsäule ausgewählt. Patienten 
mit krankhatten Veränderungen an der Halswirbelsäule wurden 
selbstverständlich ausgeschlossen. Die rege Crashgeschwindigkeit 
lag zwischen 13 und 17 km/h. 
Bei den Heckanprallversuchen wurde der Schlitten umgekehrt auf der 
Bahn montiert. Die Versuchsperson, die bei T-null entspannt im gesi
cherten Sitz wartet, kann den Aufprall nur an der Umgebung erahnen. 
Sie ist muskulär nicht auf den Anprall vorbereitet. Nach 59 ms ist die 
Translationsphase beendet und bei 119 ms findet sich in Extremstal
lung die maximale Retroflexion der Halswirbelsäule. Nach 191 ms 
beginnt dieAnteflexionsphase, die nach 343 ms in derextremen Ante
flexion beendet wird. Bei diesen Versuchen ist der Anprall an die Kopf
linie wesentlich unangenehmer als das Schleudertrauma an sich. 
Beim Frontalzusammenstoß ist bei 57 ms die Translation beendet. Die 
Rotationsphase um den 6. Halswirbel geht in eine quasi vertikale 
Translation über und erreicht nach 141 ms extreme Anteflexion des 
Kopfes. ln der Auslaufgeraden wird nach 297 ms nahezu die Aus
gangsposition des Kopfes wieder eingenommen. 
Man könnte nun annehmen, daß diese relativ einfachen Bewegungen 
des Kopfes und der Halswirbelsäule nur bei Geschwindigkeiten im 
unteren Bereich entstehen. Die Aufprallversuche gegen einen Baum 
bei 18 km/h und auch eine Front-Heck-Kollision bei 50 km/h bringtein 
nahezu gleiches Dämpfungsverhalten der Halswirbelsäule in bezug 
auf die Kopfmasse. Der Umstand, daß das klassische Schleuder-
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trauma eigentlich nicht biphasisch, sondern monophasisch verläuft, 
ist für den behandelnden Arzt bei der Suche nach eventuellen Verlet
zungen richtungweisend. Die Ausschwingphasen, sei es nun beim 
Heck oder frontal, sind nach unseren Erkenntnissen nicht verletzungs
trächtig. 

Anatomie 
Um zu verstehen, welche Strukturen bei einer derartigen Beschleuni
gungsverletzung tangiert werden, müssen die einzelnen anatomi
schen Strukturen der Wirbelsäule in ihrer Funktionseinheit geneuer 
betrachtet werden. Die Halswirbelsäule setzt sich aus zwei sowohl 
anatomisch als auch funktionell unterschiedlichen Abschnitten 
zusammen. Die obere Halswirbelsäule umfaßt Atlas und Axis als 1. 
und 2. Halswirbel. Die beiden Wirbel sind untereinander und mit der 
Schädelbasis durch einen Komplex von Gelenken verbunden, die 
Bewegungen um drei Achsen erlauben. Die untere Halswirbelsäule mit 
fünf Wirbelkörpern erstreckt sich bis zur Oberfläche des 1. Brustwir
belkörpers. Mit Ausnahme der ersten zwei Wirbelkörper sind die übri
gen Elemente sehr ähnlich geformt. Die Gelenke der unteren Halswir
belsäule erlauben nur zwei Bewegungsmöglichkeiten - Antatlexion 
und Retroflexion sowieSeitneigung. Zusammen mit den Zwischenwir
belscheiben, den Bändern und Muskeln ergänzen sich die beiden 
Abschnitte, so daß reine Drehungen, Seitneigungen, Beugung und 
Streckung des Kopfes möglich werden. Neben diesen statischen und 
dynamischen Aufgaben haben die Wirbelkörper jedoch auch noch die 
Aufgabe des Schutzes des Rückenmarkes, der austretenden Nerven 
sowie von Arterien und Venen. 
Die obere Endfläche eines Wirbelkörpers ist in der Transversale leicht 
konkav, in der Sagittalen jedoch leicht konvex gekrümmt, so daß sie 
insgesamt Sattelflächencharakter hat. Hiedurch werden Flexion und 
Extensionsbewegungen ermöglicht. Die Seitbewegungen der Wirbel
körper gegeneinander werden jedoch indes durch die Processus unci
nati limitiert. Durch diese wird die Bewegung in der sagittalen Ebene 
geführt. Bei den Accelerationsverletzungen der Halswirbelsäule wer
den jedoch in aller Regel nicht knöcherne Strukturen, sondern Bänder, 
Muskeln und Zwischenwirbelscheiben betroffen. Die Bänder und vor 
allem auch die Zwischenwirbelscheiben machen aus den unelasti
schen Knochenanteilen erst ein funktionsfähiges Ganzes. Einen 
wesentlichen Anteil an der Stabilität der Wirbelsäule haben vor allem 
das vordere und auch das hintere Längsband. Die kleinen Wirbelge
lenke oder Unkevertebralspalten werden von einer bandartigen Kap
sel umspannt. Die Wirbelbögen und auch die Dornfortsätze sind unter
einander wiederum mit kräftigen Bandstrukturen verbunden und bil
den so den RückenmarkskanaL 
Für unsere Untersuchungen sind jedoch die Bewegungen Ante- und 
Retroflexion bzw. Extension von Bedeutung. ln der Neutralstellung 
befindet sich die Zwischenwirbelscheibe, welche erst die Bewegun
gen der einzelnen Wirbelkörper untereinander zuläßt, in einem Gleich
gewichtszustand. Direkt gelenkig sind die beiden benachbarten Wir
bel über die Proc. articularis verbunden. Während der Extension kippt 
und gleitet der obere Wirbelkörper nach hinten und drängt den 
Nucleus pulposus nach vorne. Gehemmt wird die Extension durch das 
sich anspannende vordere Längsband und vor allem durch den Kon
takt der sich annähernden Dornfortsätze. Bei der Flexion gleitet und 
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kippt der obere Wirbelkörper nach vorne und drückt die Bandscheibe 
nach hinten. Die Flexion wird nicht knöchern gehemmt, sondern durch 
das Anspannen des hinteren Längsbandes sowie der anderen Bänder 
im Bereich der Wirbelbögen. 
Die Kippbewegungen der Halswirbelsäule erfolgen in den Unkoverte
bralgelenken. Diegenaue Analyse dieser Bewegung zeigt jedoch, daß 
hier eine reine Seitbewegung nicht vorkommt, sondern sie stets mit 
Rotations- und Extensionsbewegung kombiniert ist. Da auch beim 
Unfall, der sicherlich nicht immer ein 12-Uhr-Unfall ist, durch vorbe
stehende Drehneigung des Kopfes niemals absolut reine Flexionsbe
wegungen zustande kommen, werden bei den Trauman immer diese 
kleinen Wirbelgelenke mitbetroffen sein. ,_./ 
An den Beschwerden nach einem Schleudertrauma hat die Muskula-
tur einen erheblichen Anteil. Ohne Muskeln kann der Kopf nicht gehal-
ten werden, denn sein Schwerpunkt G liegt vor dem Drehpunkt im 
Bereich des 1. Wirbelkörpers. Durch diesen relativ weit nasal gelege-
nen Schwerpunkt erklärt sich die im Vergleich zur vorderen Beuge
muskulatur des Halses wesentlich kräftigere Nackenmuskulatur. Die 
Extensoren oder Strecker müssen der Schwerkraft entgegenwirken 
und befinden sich in einem Dauertonus, der verhindert, daß der Kopf 
nach vorne sinkt. Beim Schlafen in sitzender Position verringert sich 
der Muskeltonus, und das Kinn fällt auf die Brust. 
Bei der Betrachtung der Muskelpräparate des vorderen Muskels und 
des Nackens fallen diese ungeheuren Proportionsunterschiede deut
lich auf. Bei der Retroflexion ist die ventrale Halsmuskulatur gerade 
mit 3,5 bis 4 kg belastbar, während die untrainierte Nackenmuskulatur 
über 20 kg tragen kann. Den komplexen Aufbau der Muskulatur des 
Nackens kann man an den verschiedenen Zugrichtungen der einzel
nen Muskelgruppen erkennen. 
Die tiefe Schicht der Nackenmuskulatur reicht bis in die mittleren 
Anteile der Brustwirbelsäule und bis zu den Rippenwinkeln der 
7. Rippe. Durch diese anatomische Gegebenheit wird verständlich, 

daß es im Rahmen eines Frontalzusammenstoßes um Muskelschmer- '0 
zen geht, die bis in den Rücken reichen. 

Klinik 
Die Gewebe des musculo-skelettalen Systems haben eine gewis
se Elastizität. Die Muskulatur ist elastischer als die der Bänder, 
diese wiederum elastischer als die des Knochens. Alle Strukturen 
haben jedoch Elastizitätsgrenzen, hinter denen es zur Verletzung 
kommt. So werden sich je nach den physikalischen Gegebenheiten 
e = ~ x V2 die verschiedenartigsten Verletzungen finden. ln der 
gesamten Traumatologie hat sich bewährt, die Verletzungsschäden 
zu klassifizieren, um Vergleiche im Krankheitsverlauf des einzelnen, 
aber auch um Vergleiche gleicher Gruppen durchführen zu können. Es 
ist klar, daß solche Einstufungen häufig verallgemeinernd sind und 
nicht immer zutreffen, aber es ist nun einmal unwissenschaftlich, Äpfel 
mit Birnen zu vergleichen. Aus diesem Grunde habe ich in Anlehnung 
an die Literatur versucht, im weiteren eine solche Klassifizierung 
durchzuführen, wenn diese Schweregradeinteilung auch nur grobe 
Anhaltspunkte für die Bewertung liefern kann. 
Die Klassifizierung richtet sich nach der ACIR-Verletzungsskala, wel
che vier Stufen kennt. Diese Stadieneinteilung ist jedoch nurdann von 
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Elevanz, wenn bereits der Erstuntersucher derartig präzise Einteilun

gen machen kann. 
Nach Aussagen mehrerer Autoren ist die Dauer des beschwerdefreien 
Intervalles, das heißt die Zeit zwischen Unfall und Auftreten der ersten 

Symptome, ein gutes Indiz für den Schweregrad. Der typische Verlauf 
ist, daß sofort nach der Kollision der Patient durcheinander und 
benommen ist und keine Klagen angibt. Häufig wird sogar anwesen
den Personen gegenüber betont, daß keine Beschwerden vorliegen 

und eine ärztliche Untersuchung nicht notwendig ist. Dies gilt natürlich 

insbesondere für den Fall, bei dem andere Personen größere Schäden 

oder Verletzungen hinnehmen mußten. Es vergehen oft Stunden nach 
dem Unfall, bevor Symptome, wie Schmerzen, Steifigkeit im Nacken, 

sich entwickeln, oft liegt eine ganze Nacht dazwischen. Dies wird 

erklärt mit der Zunahme der Schwellung, wie sie sich auch in anderen 
Gelenken befindet. ln experimentellen Studien konnte gezeigt wer

den, daß die Injektion von Flüssigkeiten in die Nackenmuskulatur je 

nach Injektionshöhe zu Schmerzen im Kopf oder in den Schultern und 

Armen führte. Diegenauen pathophysiologischen Vorgängefürdieses 
Phänomen des beschwerdefreien Intervalles sind jedoch noch nicht 
bekannt. Anzunehmen ist jedoch, daß durch die allmähliche Häma

tom- und Ödementstehung saure Stoffwechselprodukte oder 
Schmerzmediatoren freigesetzt werden, die zur Erregung der Noci

zeptoren führen. Die wenigen Versuchspersonen, welche Schmerzen 
entwickeln, kamen erst am nächsten Tag. Verletzte, die nach dem 

Unfall die Praxis oder die Ambulanz aufsuchten, klagten nahezu alle 
über mehr oderweniger stark ausgeprägte Schmerzen im Bereich des 

Nackens und des Hinterkopfes. Das Vorhandensein dieser cervikalen 

Schmerzen ist die Vorbedingung zur Diagnose einer Schleuderverlet
zung. Neben diesen Nackenschmerzen findet sich eine schmerzhafte 

Bewegungseinschränkung des Kopfes bis zur Blockierung im Sinne 
eines akuten Schiefhalses. Bei dieser Form führen Einblutungen in den 

Sternocleidomastoideus zu anhaltenden Kontraktionen mit einer 

schiefen Rotationsstellung des Kopfes. Durch diese Schmerzen und 
die angespannten Muskeln ist der Bewegungsumfang des Kopfes 

eingeschränkt. Bei Muskelspasmen erschlaffen die Muskelantagoni
sten nicht. Beim Vorwärtsbeugen des Kopfes gegen Widerstand muß 

die dorsale Muskelgruppe erschlaffen. Findet sich jedoch ein Muskel

spasmus, so sind die Muskeln als derbe Stränge zu tasten. 

Neurologische Störungen im Sinne von radikulärenoder auch medul
lären Veränderungen sind relativ selten, treten jedoch gelegentlich 

erst Wochen nach dem Unfall auf.ln seltenen Fällen kommt es auch zu 
Störungen des Rückenmarkes mit teilweise passageren oder irrever

siblen Lähmungen. Das Auftreten einer Hirnerschütterung durch 

Accelerations- bzw. Decelerationskräfte ist bei Schleudertrauman 

keine Seltenheit. Auf der Basis dieser enzephalen Symptome bilden 
sich gelegentlich vegetative Syndrome aus. 

Neben dieser klinischen Untersuchung muß in jedem Falle eine Rönt
genuntersuchung der Halswirbelsäule durchgeführt werden. Stand

ortaufnahmen sind die Aufnahmen von vorne als auch von der Seite. 

Auf dem hier gezeigten Bild sehen Sie deutlich zwischen dem ersten 

und zweiten Halswirbelkörper eine Schiefstellung als Zeichen für eine 
Verrenkung. 

Da normalerweise die seitlichen Aufnahmen nach einem Halswirbel
schleudertrauma keine Besonderheiten zeigen, ist man dazu überge-
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gangen, Funktionsaufnahmen in Ante- und Retroflexion durchzufüh

ren. Häufig sind die Patienten jedoch auf Grund ihrer Schmerzen nicht 

in der Lage, diese Bewegungen durchzuführen. Eine sogenannte 
Steilstellung der Wirbelsäule hat für die Diagnostik eines Wirbelsäu

lenschadens keine Bedeutung mehr. 
Im Rahmen unserer Versuche wurden die Probanden vor und nach 

dem Crash geröntgt. Eine 3Bjährige Versuchsperson klagte 24 Stun

den nach dem Crash über Schmerzen im Bereich der gesamten Mus

kulatur des Halses. Auf den Funktionsaufnahmen sind deutlich die 

eingeschränkten Anteflexions- und Retroflexionsbewegungen des 
Kopfes zu sehen. 
Bei der Durchführung von Funktionsaufnahmen kann die normale Auf

nahme, die hier meistens keine neuen Erkenntnisse bringt, eingespart 

werden. Auf diesen Funktionsaufnahmen zeigt sich bei der Zerreißung 
von Bandstrukturen häufig eine Stufen- oder Knickbildung als Hinweis 

für eine sogenannte Gefügelockerung. Zur Beurteilung der Nerven

austrittslöcher, der sogenannten Foramina intervertebrale, wird die 
Wirbelsäule um 45 Grad gedreht. Mit dieser Technik lassen sich Ein

renkungen und Verschiebungen an diesen neuralgischen Punkten gut 

darstellen. 

Auf Grund des Röntgenergebnisses, insbesondere auf Grund der 
Funktionsaufnahmen, lassen sich die Röntgenbefunde ebenfalls in 
unsere Schematabelle einfügen. Wirbelsäulenverletzungen, welche 

eine abnorme Aufklappbarkeit, Fehlstellung oder auch Frakturen zei

gen, gehören zum Schweregrad 111. Nach Wiesner-Murmenthaler, 
1974, fanden sich sichere posttraumatische Röntgenveränderungen 

in zirka 10 Prozent aller untersuchten Fälle. 
Aus der Summe dieser Einzelbefunde läßt sich nun der Verletzungs

grad der Halswirbelsäule, auch wenn die verschiedenen Tabellen sich 

überlappen, feststellen. Ein Schleudertrauma der Halswirbetsäule 
I. Grades, das heißt eine leichte Verletzung, soll nach dem Sprachge

brauch auch nur als Distorsion der Halswirbelsäule gekennzeichnet 
werden. Verletzung II. Grades, das heißt nicht gefährlich verletzt, bein

haltet retrophryngiale Hämatome, Kapselbandzerreißungen. ln der 

111. Kategorie bei den gefährlichen Verletzungen finden sich isolierte 

Bandscheibenzerreißungen sowie eindeutig nachweisbare Rupturen 
der Längsbänder, häufig nicht neurologische Veränderungen. 

Hals-, nasen- und ohrenärztliche sowie augenärztliche Zusatzunter
suchungen erstrecken sich auf einer rein klinischen Beurteilung. Mei

stens sind hier keine pathologischen Befunde zu erheben. Das gleiche 

gilt für das EKG. Auch dieses findet sich in der Regel als normal. 
Neben diesen meist cervicalen Syndromen finden sich auf Grund der 

anatomischen Besonderheiten der Halswirbelsäule an den Übergän

gen der großen Masse Kopf zur oberen Halswirbelsäule und am Über
gang der relativ unbeweglichen Brustwirbelsäule zur unteren Halswir

belsäule gesonderte Verletzungsformen. Bei den oben gelegenen 

Störungen sprechen wir von einem cervicocephalen Syndrom mit vor
wiegend Kopfschmerzen, Schwindelerscheinungen, z. B. bei Blick 

nach oben. Hier finden sich auch Occipitalneuralgien als einseitig 
betont. Diese Occipitalneuralgien können in ganz seltenen Fällen 

durch einen Verschluß der Arteria vertebralis verursacht werden. Häu

figer ist eine Reizung des Noci occipitalis major, der an seiner Durch

trittsstelle gereizt wird. 
Die cervicobrachialen Syndrome sind wesentlich häufiger als die cer-
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vicocephaten. Hier finden sich häufig radikuläre motorische oder auch 
sensible Ausfälle. Typisch sind doppelseitige Brennparastasien zwi
schen C 7 und C 8, die durch eine Hinterwurzelläsion der austreten
den Nerven verursacht werden. 

Behandlung 
Die Behandlung des Beschwerdekomplexes Schleudertrauma -der 

Halswirbelsäule ist vielfältig und in der Regel nur symptomatisch. Vor 
geraumer Zeit war die Anwendung von Wärme mit Fango- und Moor

packungen, Rotlicht, Heißluftkasten und Wärmeflasche ein wesentli

ches Therapieprinzip. Dies hat sich in der Zwischenzeit geändert. ln 

der akuten Phase wird jetzt Eis verwendet. Die Patienten werden unter 
leichter Extension auf einer Eiskrawatte gelagert. Dieses Eis führt zu 

einer Entspannung der Muskulatur mit Abbau der Gewebespannung. 

Dieser Abbau der Gewebespannung wird durch Schmerzlinderung 
und Hämatomresorption erreicht. Die Dauer der Eisanwendung geht 
bis zu 1 0 Minuten. 

Ein wesentliches Therapieprinzip ist die Ruhigstellung des Kopfes zur 
Entlastung der verspannten und spastischen Muskulatur. Diese 

Ruhigstellung erfolgt je nach Schweregrad der Verletzung mit elasti

schen oder auch mit rigiden sogenannten Krägen oder Krawatten. 
Diese Ruhigstellung soll so lange fortgeführt werden, bis alle Sym

ptome sich zurückgebildet haben und keine Spasmen mehr nach
weisbar sind. 

Neben dieser Ruhigstellung zur Verminderung des starken Tonus der 
Skelettmuskulatur sind Schmerzmittel ein wesentlicher Therapiebe

standteiL Über die durch Erregung der Nocizeptoren ausgelösten 
motorischen Reflexe kann es sogar zur Aufschaukelung und Selbst

unterhaltung von Schmerzen durch reflektorische Muskelverspan

nungen kommen. Therapeutische Maßnahmen müssen darauf abzie
len, einen solchen inadäquaten skelettmotorischen Erregungskreis zu 

unterbrechen. Die Erfahrung zeigt, daß eine Lokalanästhesie von 
schmerzhaften Stellen an Muskeln oder Sehnen, den sogenannten 

myofaszialen Trägerpunkten, zu einer langdauernden Schmerzbefrei

ung führen kann. 
Liegt ein cervicocephales Syndrom vor, so kommen vorwiegend sym

pathicolytisch wirkende Medikamente, wie Hydergin, Dihydergot oder 

ähnliches, zur Anwendung. Bei einem cervicobrachialen Syndrom 
werden im Gegensatz dazu vorwiegend antirheumatische, resorp

tionsfördernde und entschwellende Medikamente eingesetzt. 

Für unser Dafürhalten ist jedoch die physikalische Behandlung des 
Schleudertraumas vorrangig. Nach Abklingen der akuten Schmerz

syndrome werden Bewegungsübungen mit dem Ziel des schonenden 

stufenweisen Wiederaufbaues der durch das Trauma und die Ruhig
stellung gestörten Muskelkoordination und Kraft bis zur vollen Belast

barkeit durchgeführt. Alle Bewegungen werden erst passiv, dann aktiv 

ausgeführt und schließlich gegen Widerstand ausgeführt. Die Dauer 
der Ruhigstellung liegt bei 7 bis 10 Tagen. Die Zeitdauer der Behand

lung bei vorwiegend krankengymnastischer Anwendung liegt zwi

schen 3,5 und 15 Wochen. Es besteht kein Zweifel, daß der Grad der 
Funktion proportional zur Aktivität oder Inaktivität der Behandlung 

steht. 

Begutachtung der Halswirbelsäule 
Als Problem besonderer Schwierigkeit erweist sich die morphologi-
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sehe und funktionelle Betundung der Halswirbelsäule, wobei die Mor

phologie in Verbindung mit der auch hier unerläßlichen Röntgenauf
nahme nicht die Probleme verursacht wie die Beurteilung der Funk

tion. Bei der Funktion der Halswirbelsäule geht es nicht um die Beur

teilung eines einzelnen Gelenkes, sondern um eine Vielzahl von Gelen
ken. WieKrößl schreibt, ist der Wahrheitstindung in biologischen Din

gen nichts so abträglich wie die Pseudogenauigkeit. Es gilt als brauch
bare Bauernregel: "Was gut funktioniert und nicht wehtut, ist gesund." 

Trotzdem sind Meßzahlen notwendig. Die Beweglichkeit der Halswir
belsäule wird in der Antatlexion und Retroflexion gemessen. Die 

Beweglichkeit beträgt im oberen Kopfgelenk im Vergleich zur Brust

wirbelsäule hiebei 130 Grad insgesamt. Die strenge Seitwärtsneigung 
ist links wie rechts mit 45 Grad durchzuführen. Die Rotation beträgt 

beim normalen Patienten 80 Grad. 

Neben den funktionellen Untersuchungen des Patienten in bezugauf 
Beweglichkeit der Wirbelsäule, Schmerzpunkt, ausstrahlende 

Schmerzen, vegetative Veränderungen usw. sind Röntgenuntersu

chungen der Halswirbelsäule unumgänglich. Hierbei kommt wederdie 
normale frontale Röntgenaufnahme sowie die Funktionsaufnahme der 

Wirbelsäule zum Tragen. Auf der sogenannten a.-p.-Aufnahme lassen 

sich Rotationsstörungen an den Dornfortsätzen, aber auch knöcherne 
Veränderungen im Bereich der kleinen Wirbelgelenke nachweisen. Auf 

den seitlichen Aufnahmen finden sich als Nachweis für stattgehabte 

Bandrupturen Verkalkungen im Bereich des vorderen Längsbandes. 
Auf unserem Bild, einer gehaltenen Aufnahme, zeigt sich auch die 
Aufklappbarkeit des Gelenkes ventralseits. 

Neben diesen röntgenologisch nachweisbaren erworbenen Verlet

zungen bzw. Verletzungsfolgen finden sich auch vielfach degenerative 
Veränderungen, welche bereits vor dem Trauma bestanden haben. 

Diese Veränderungen können den Verlauf eines Traumas sicherlich 
ungünstig beeinflussen. Auf dem linken Bild sehen Sie eine Spondyl

arthrose, während sich rechts eine Osteochondrose mit Auflockerung 

des Lamellenbaus und Spaltbildungen der Zwischenwirbelscheibe 
findet. 

Besondere Röntgenuntersuchungstechniken sind die gedrehten Auf

nahmen bei 15 und 45 Grad. Bei der Drehung um 15 Grad lassen sich 

die Unkevertebralgelenke sehr gut einsehen und beurteilen. Bei der 
Drehung um 45 Grad kommen die Foramina intervertebralia gut zur 

Darstellung. Diese Foramina werden jeweils zur Hälfte vom oberen 

und unteren Wirbel gebildet. Durch diese Löcher treten die Nerven
bündel aus, welche die obere Extremität sensibel und motorisch ver

sorgen. An dem untersten Austrittspunkt kann man bereits eine deutli

che spondylarthrotische Ausziehung und Einengung erkennen. 
Diese spondylarthrotischen Ausziehungen verengen die Foramina 

und führen zu einer Kompression der austretenden Wurzeln. 

Zur Verifizierung von pathologisch-anatomisch greifbaren Schäden, 

welche jedoch auf den herkömmlichen Funktionsaufnahmen nicht zu 
sehen sind, wenden wir die sogenannten gehaltenen Aufnahmen an. 

Hiezu wird der retroflektierte Kopf bis zu zirka 3 kg belastet, während 

der anteflektierte Kopf mit 10 kg Gewicht belastet wird. Auf der linken 

Aufnahme sehen Sie die- den Seminarteilnehmern gezeigte (Anm. d. 
Red.) - Halswirbelsäule retroflektiert mit und ohne Belastung. Hier 

zeigt sich bei einer Belastung von 3,5 kg deutlich vermehrte Aufklap-
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pung ventralseits. Bei der Ventralbelastung ist diese zusätzliche Auf
klappung trotzeiner Belastung mit 10 kg nicht so deutlich. 
Weitere spezielle Röntgenuntersuchungen, wie z. B. die cervicale 
Myolographie oder auch die Computertomographie, bringen keine 
besonderen Erkenntnisse und sind nur in Ausnahmefällen indiziert. 
Anders verhält es sich mit der Gefäßdarstellung der Arteria vertebralis, 
seitdem es die digitale Subtraktionsangiographie gibt. Bei dieser 
Technik kann bei geringstem Kontrastmittelverbr-auch eine optimale 
Darstellung der Gefäße erreicht werden. Bei dem rechten Bild zeigt 
sich die Arteria vertebralis links wie rechts unverändert. Die Patientin 
wurde anläßlich einer Begutachtung dieser Untersuchung unterzo
gen. Bislang lief sie ständig unter der Verdachtsdiagnose einer Gefäß
veränderung infolge eines Schleudertraumas. Diese Gefäßverände
rung konnte von uns nicht nachgewiesen werden. 
Trotz umfangreicher Literatur über das Schleudertrauma der Halswir
belsäule bestehen weiterhin erhebliche Unsicherheiten bei der Beur
teilung von Folgezuständen nach derartigen Verletzungen. Für die 
Beurteilung gibt es kein gültiges starres Schema. Im Gegensatz zu 
anderen Gutachtern gehen wir davon aus, daß eine Restitutio at inti
crum wenigstens nach zwei bis drei Jahren erreicht ist. Mit einem 
Dauerschaden nach einem Halswirbelsäulenschleudertrauma können 
wir uns nicht anfreunden. Der Ausheilungsverlauf ist jedoch zugege
benermaßen abhängig von einer adäquaten Therapie und vom Fehlen 
oder vom Vorhandensein von Komplikationen während der Aushei
lung. Diese Meinung vertritt auch Krößl, der 1984 schreibt, daß in der 
gesetzlichen Unfallversicherung in der Regel eine Arbeitsunfähigkeit 
von acht Wochen angenommen werden kann. Die Minderung der 
Erwerbsfähigkeit kann in schweren Fällen 20 bis 30 Prozent als vor
übergehende Einschätzung betragen. ln der privaten Unfallversiche
rung kann als Folge eines einfachen Schleudertraumas kein meßbarer 
Dauerschaden angenommen werden. Noch ein bis zwei Jahre nach 
den Unfall bestehende subjektive Beschwerden können nicht mehrals 
unfallkausal angesehen werden. Was die Schmerzen anlangt. können 
von starken über mittelschwere bis zu leichten Schmerzen in der 
Regel bis zu 12 Monate maximal angenommen werden. Wurde eine 
bereits beträchtlich vorgeschädigte Wirbelsäule betroffen, können 
Schmerzperioden noch bis zwei Jahre nach dem Unfall zuerkannt 
werden. Ich bin mir im klaren, daß ich mit meinen Ausführungen, ins
besondere zu den Fragen der Begutachtung, Ihnen kein gutes Rezept 
an die Hand gegeben habe. Die Beurteilung posttraumatischer Schä
den hängt sehr viel von der persönlichen Eliahrung des traumatalogi
schen Begutachters ab. 

Tod durch Kohlenmonoxid-
vergillung (Fortsetzung von Seite 4) 

den Frage auseinanderzusetzen gehabt, ob hierangesichtsdes unter
schiedlichen Querschnitts sowie der Lage der gegenständlichen 
Poterie, welche letztere eine tragende Funktion in Frage stellt, über
haupt eine Verwechslungseignung mit einem Deckenträger in Frage 
kommen konnte, wobei sich allfällige Zweifel durch Abklopfen beseiti
gen ließen. So die Ansicht des Landesgerichtes. 

HEFT 311986 

ln weiterer Folge wurde ich beauftragt, einer neuerlichen Verhandlung 
beizuwohnen und ein Gutachten zu erstatten. 
ln gekürzter Form soll mein Gutachten wiedergegeben werden. Das 
Gerät hätte bei richtiger Beaufschlagung eine Gasmenge von 38 I pro 
Minute bekommen müssen. Die tatsächliche Einstellung bedeutete 
eine Überlast von 58 Prozent! Da das Unfallgerät nicht mehr vorhan
den war, wurde ein neu es Gerät auf den Prüfstand genommen und 
eine brenntechnische Untersuchung durchgeführt. Aus der Prüfung 
ergab sich, daß bei der gegebenen Überlast selbst ein funktionstüchti
ger Abgasfang einen Unfall nicht hätte verhindern können. Bei der 
gegebenen Überlastung konnte selbst bei genügendem Zug, wie er in 
der Önorm M 7442 vorgegeben ist, ein Rückstrom über die Strö
mungssicherung festgestellt werden. Die Abgasanalyse dieses rück
strömenden Abgases hatte bei der vorgegebenen Gasmenge eine 
CO-Bildung von 0,5 Volumprozent. 
Auf Grund der 33. Verordnung der Wiener Landesregierung vom 
11. November 1975 wurden die "Technischen Richtlinien (ÖVGW-TR 
Gas 1975)" (Landesgesetzblatt für Wien, 25. Stück, ausgegeben am 
28. November 1975) anerkannt. Auf Seite 53 wird eine Funktionsprü
fung der Abgasanlage durch den Installateur zwingend vorgeschrie
ben. Es heißt wörtlich: 
"Funktionsprüfung der Abgasanlage 
Jede Gasfeuerstätte ist bei der ersten Inbetriebnahme sowie nach 
Änderungen oder Reparatur nach einer Betriebszeit von etwa 
10 Minuten bei Nennbelastung, innerhalb einer weiteren Betriebszeit 
von 10 Minuten bei geschlossenen Fenstern und Türen darauf zu prü
fen, ob an ihrer Strömungssicherung Abgas austritt. Allenfalls vorhan
dene selbsttätige Abgasklappen sind auf einwandfreies Funktionie
ren, insbesondere bei Kleinstellung der Brennerflammen, zu über
prüfen. 
Tritt während dieser Prüfung Abgas an der Strömungssicherung durch 
längere Zeit aus, so ist Stau oder Rückstrom im Abgasfang als Ursa
che anzunehmen. Es ist dann der Grund festzustellen und für Abhilfe 
zu sorgen. 
Ursachen für Stau und Rückstrom können unter anderem sein: Unter
druck im Raum, hervorgerufen durch starke Entlüftung (Ventilatoren), 
ungeeignete Lage der Abgasfangmündung, Verstopfung, Durch
leuchtung, hohe Außentemperatur. Kaltliegende Abgasfänge, die zur 
dauernden Bildung von Kondenswasser führen, sind für den Anschluß 
von Gasfeuerstätten ungeeignet, wenn sie nicht durch besondere 
Maßnahmen gegen Durchfeuchtung geschützt werden. 
Im Bedarfsfalle ist der zuständige Rauchfangkehrer beizuziehen. Die 
Gasfeuerstätte ist bis zur Behebung der Mängel außer Betrieb zu 
setzen." 
Mit dem geschilderten Versuch am Prüfstand konnte die zwingende 
Annahme, daß der Abgasfang verlegt und die Ursache für den gegen
ständlichen Unfall gewesen se( zumindest in Zweifel gestellt werden, 
da der Mangel einer Überlast zwingend kausal wurde. 
Der folgende rechtswirksame Freispruch für den Rauchfangkehrer hat 
einmal mehr gezeigt, wie entscheidend die Kausalität sein kann. Es ist 
sogar möglich, daß sie in einem anderen Fachgebiet gefunden wird. 
Die Eigeneliahrung wurde durch die Erkenntnis bereichert, wie wert
voll eine Prüfung sein kann und daß ein Gutachten nicht allein aus 
theoretischer Sicht erstellt werden dali. 
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Reaktionen- Leserbriete 
Zur Diskussion gestellt (Heft 2186, Seile 81 
Gerne komme ich der Bitte des Kollegen Techn. Rat lng. Wolfgang 
Czerweny nach Diskussionsbeiträgen zu seiner hochinteressanten 
Arbeit "Wie berücksichtigen die Gerichtssachverständigen bei einer 
Schätzung die Umsatzsteuer im Schätzwert?" nach. 
Ich glaube, daß es am übersichtlichsten ist, wenn ich meine Meinung 
hiezu zu den von Czerweny angeführten Beispielen darlege: 
a) Ersatzbeschaffung einer unbebauten Liegenschaft: 
Kein Kommentar erforderlich. 
b) Ersatzbeschaffung einer bebauten Liegenschaft durch Erwerb 
eines Baugrundstückes und Errichtung eines Bauwerkes: 
Hiezu meine ich, daß es die Aufgabe des Sachverständigen ist, zu 
differenzieren. Handelt es sich um ein Objekt, bei dem jeder beliebige 
Errichter die bezahlte Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend machen 
kann (z. B. Mietwohn haus, gewerbliche Anlage, Bürohaus für eigene 
Zwecke oder Fremdvermietung), so sollten meines Erachtens die 
Neubaukosten ohne USt. angesetzt werden, da ja auch bei der 
Ersatzbeschaffung die bezahlte USt. in Form des Vorsteuerabzuges 
zurückgeholt werden kann und diese somit keinen Kostenfaktor dar
stellt. 
Bei Objekten hingegen, bei denen ein Vorsteuerabzug im allgemeinen 
nicht möglich ist, da der Errichter Endverbraucher ist, z. B. bei Einfa
milienhäusern, stellt die USt. einen Kostenbestandteil dar und ist 
daher zu berücksichtigen. 
ln beiden Fällen hatte ich es für ratsam zu begründen, warum die 
Umsatzsteuer bei der Wertermittlung berücksichtigt bzw. nicht 
berücksichtigt wurde. 
c) Ersatzbeschaffung einer bebauten Liegenschaft durch Erwerb einer 
bebauten Liegenschaft: 
Hier sollte meines Erachtens analog zu b) im geschätzten Neubau
wert, je nachdem, ob bei Neuerrichtung ein Vorsteuerabzug möglich 
ist oder nicht, die Mehrwertsteuer berücksichtigt werden oder nicht. 
Dies heißt dann selbstverständlich. daß z. B. bei einem Einfamilien
haus und einer Wertminderung von 50 Prozent sich auch die im Neu
bauwert enthaltene USt. im gleichen Verhältnis mindert. 
d) Bebautes Grundstück, technischer Zeitwert und Ertragswert: 
Wie aus den Ausführungen Czerwenys hervorgeht, so handelt es sich 
unter dem von ihm "Schätzwert" genannten Begriff zweifellos um den 
Verkehrswert. 
Czerweny schreibt: "Meist kommt es aber zu einer Verknüpfung von 
Ertragswert und Sachwert und dabei praktisch zu einer Verbindung 
von unvergleichbaren Werten." 
Und zusammenfassend gegen Ende seines Aufsatzes: "Gerade aus 
diesem Beispiel ist zu ersehen, wie hier eine besondere Verknüpfung 
von Ertragswert und Sachwert (dieser verknüpft mit Bauwert und 
Grundwert) zu einer Verbindung von Werten führt, bei denen es zwei
felhaft ist, ob sie vergleichbar sind oder nicht." 
Czerweny kommt aus der Problemstellung seiner Arbeit verbal (wenn
gleich noch nicht ziffernmäßig) zu dem gleichen Schluß, den ich seit 
Jahren aus ganz anderen Überlegungen vertrete und der auch in mei-
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nem Beitrag im gleichen Heft 2/1986 dieser Zeitschrift aufscheint, 
wonach die Kombination von Sachwert und Ertragswert bei ein und 
demselben Objekt wohl nur in Sonderfällen angebracht sein wird. 
Diese Meinung vertreten im übrigen sogar deutsche Autoren, obwohl 
diese nicht die speziellen österreichischen, aus der Mietrechtsgesetz
gebung resultierenden Umstände berücksichtigen müssen. 
.. Es ist leider noch immer Gutachterpraxis, den Verkehrswert eines 
bebauten Grundstückes rein schematisch durch Mitteilung von 
Ertragswert und Sachwert zu bestimmen. Dieser Auffassung muß ent
schieden widersprochen werden ... Deshalb ist es wenig sinnvoll, 
verschiedene Werte, die auf verschiedenen Methoden beruhen, mit
einander zu verquicken" (Rössler/Langer/Simon: Schätzung und 
Ermittlung von Grundstückswerten, 1981, Seite 188). 

Sohin stellt sich für den Sachverständigen als ersten Schritt die Frage 
(und dies erscheint mireine Sachverständigenfrage und keine Rechts
frage zu sein), ob das Objekt primär ein Sachobjekt oder ein Ertrags
objekt ist. Diese Frage ist nach den allgemein technisch-wirtschaftli
chen Erfahrungen zu beurteilen und nicht nach speziellen Gegeben
heiten des konkreten Falles. So wird ein auch längerfristig vermietetes 
Landhaus, sofern die Kündigungsbeschränkungen des MAG nicht 
anwendbar sind, nach dem Sachwert (selbstverständlich unter 
Berücksichtigung der sich durch die Marktlage ergebenen Abschläge) 
zu bewerten sein und nicht nach dem Ertragswert, da der Ertrag erfah
rungsgemäß in derartigen Fällen äußerst gering ist und meist nur einen 
Beitrag zu den Instandhaltungskosten darstellt, so daß der Ertrags
wert wesentlich unter dem tatsächlichen Verkehrswert liegt. 
Wenn der Sachverständige zu der Überzeugung gekommen ist, daß 
die Wertermittlung nach dem Sachwertverfahren vorzunehmen ist, 
wäre bei der Frage, ob die Mehrwertsteuer zu berücksichtigen ist oder 
nicht, entsprechend b) vorzugehen. 
Wenn aber der Sachverständige zu der Ansicht gelangen sollte, daß es 
sich um ein Ertragsobjekt handelt, so wird die Basis für die Berech
nung des Verkehrswertes der Nettoertrag (ohne USt.) sein, womit die 
Umsatzsteuerfrage in diesem Falle schon geklärt ist. 
e) Eigentumswohnung, nur Sachwertschätzung: 
Hiezu stehe ich auf dem Standpunkt, daß für den Verkehrswert von 
Eigentumswohnungen grundsätzlich der Sachwert unter Berücksich
tigung der Marktlage, die bekanntlich wesentlich von der Lage der 
Eigentumswohnung abhängt, maßgebend ist. 
Da als Käufer von Eigentumswohnungen in der Überzahl nicht vor
steuerabzugsberechtigte Endverbraucher in Frage kommen, bilden 
diese den Markt und wird daher meines Erachtens die Umsatzsteuer 
bei der Wertermittlung in Ansatz zu bringen sein. 
Eine Besonderheit könnte sich in Zukunft aus den Bestimmungen des 
Abgabenänderungsgesetzes 1985 ergeben, wenn ursprünglich als 
Mietwohnungen errichtete Objekte, für die der Errichter vorsteuerab
zugsberechtigt war, später im Wohnungseigentum verkauft werden. 
Bekanntlich ist der Errichter in diesen Fällen berechtigt, bis zu einer 
Dauer von ·1 0 Jahren nach Errichtung einen aliquot sich per anno ver
ringernden Betrag der ursprünglich gezahlten USt. an den Käufer zu 
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überwälzen. Ob sich auf Grund der steuerlichen Möglichkeiten rechtli
che Konstruktionen (z. B. Miete auf 10 Jahre, danach Verkauf ins 
Wohnungseigentum) entwickeln, die den Markt zumindest für neue 
Objekte wesentlich beeinflussen, bleibt abzuwarten. Ich halte dies für 

nicht sehr wahrscheinlich und werde bis auf weiteres die USt. bei der 
Verkehrswertermittlung als Kostenfaktor berücksichtigen. 

f) Eigentumswohnung mit Ertragswert: 

Daß eine Eigentumswohnung nach dem Ertragswert zu bewerten ist, 

wird wohl nur in den seltensten Fällen vorkommen (z. B. Garc;:onnieren 
in extremen Spitzenlagen). ln meiner Praxis habe ich jedenfalls noch 

nie eine Eigentumswohnung nach ihrem Ertragswert bemessen, dies 
schon deswegen, weil der Verkehrswert stets höher als der Ertrags

wert war. 
Da, wie bei d) dargestellt, in diesen Fällen vom Nettoertragswert ohne 

USt. ausgegangen wird, erübrigt sich das Problem. 

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, daß das von Czerweny 
angeschnittene Problem nicht nur bei der Schätzung von Verkehrs

werten relevant ist, sondern auch bei der Schätzung von Neubauwer

ten, z. B. für Feuerversicherungen, entsprechende Bündelversiche

rungen oder dergleichen. Grundsätzlich sollte meines Erachtens vom 
SV immer angegeben werden, ob und warum die USt. in dem ermittel

ten Wert berücksichtigt ist oder nicht. Wenn bloß der Neubauwert 
ohne USt., die Höhe der USt. und die sich daraus ergebende Gesamt

summe angegeben sind, ist es bereits des öfteren vorgekommen, daß 

die Gesamtsumme einschließlich USt. für einen Versicherungsver
trag und damit der Bemessung der Prämie zugrunde gelegt wurde. 
Dies ist aber nicht immer erforderlich, denn wenn der Versicherte vor

steuerabzugsberechtigter Unternehmer ist, holt er sich die in den 

Rechnungen für die Wiederherstellung enthaltene Umsatzsteuer als 
Vorsteuer zurück, so daß für diesen Fall als Versicherungssumme die 

fiktiven Neubaukosten ohne USt. völlig ausreichen. 

Im Gegensatz hiezu wird selbstverständlich, z. B. bei eigengenutzten 

Einfamilienhäusern, die USt. in der Versicherungssumme enthalten zu 
sein haben. 

ln diesem Zusammenhang ein kleiner Tip für diejenigen Kollegen, die 

Wohnung und Büro unter einem Dach haben. Wenn z. B. der betrieb

lich genutzte Anteil 40 Prozent und der privat genutzte Anteil 60 Pro
zent der Nutzfläche beträgt, sollten der entsprechenden Versicherung 

die fiktiven Neubaukosten zuzüglich 60% x 20% = 12% USt. 

zugrunde gelegt werden. 

Wie sieht dies in der Praxis bei einem Schaden aus? 

Rechnung des Professionisten fürdie Instandsetzung 

20% USt. 

Vorsteuerabzug: 40% x S 2.000,- = 

Belastung des Versicherers; 

Nettobetrag 
Privatanteil an der USt. 60% von S 2.000,-

s 10.000,
s 1.200-

s 10.000,
s 2.000-
s 12.000-

s 800,-

s 11.200-

Reaktionen - Leserbriete 

Das von Czerweny angeschnitte Problem hat so viele Facetten, daß 
jeder mit diesem Problem Befaßte nur auf die weiteren Diskussions

beiträge gespannt sein kann. 

D. Dipl.-lng. Michel H. Müller 
Zivilingenieur für Bauwesen und 

Wirtschaftsingenieurwesen im Bauwesen, 

allgemein beeideter gerichtlicher Sachverst3ndiger, 1130 Wien. 

Kollege Czerweny hat dankenswerterweise einen wunden Punkt des 

Schätzwesens aufgezeigt. 
Natürlich ist es schizophren, einen Sachwert (mit USt.) und einen 

Ertragswert (ohne USt.) auf irgendeine Art zu mittelnund das Ergebnis 

als Verkehrswert zu deklarieren. Aber so haben wir es immer schon 

gemacht! Und jetzt fragt der Kollege Czerweny, ob das rechtens sei! 

Natürlich nicht! 
Entweder Substanzwert ohne Mehrwertsteuer oder Ertragswert mit 
Mehrwertsteuer! Äpfel und Birnen addieren kann man nur zu Stück 

Obst. 
Wir müßten also korrekt nach Czerwenys Beispielen die USt. heraus
rechnen und angeben und ebenso den Anteil im resultierenden Ver

kehrswert (nach Mitteilung, aufwelche Art auch immer, vom arithmeti

schen Mittel über Lüftl bis Müller). 
Ich gebe zu, ich habe mir bisher auch keine Gedanken gemacht, aber 

seit Czerwenys Beitrag fühle ich mich wie der Kaiser nach dem Ruf des 

Mädchens: "Er hat ja gar nichts an!" in "Des Kaisers neue Kleider". 
Endlich wird im Schätzwesen- um ein Modewort zu gebrauchen- im 
wahrsten Sinne .. transparent", daß eine Akzise (also eine Mehrwert

bzw. Verbrauchssteuer) niemals werterhöhend wirken kann, sondern 

immer nur eine im Preis versteckte bloß preiserhöhende Steuer ist. 
Schätzt man aber "brutto", so lügt man sich in den Sack, da nichts 

deswegen mehr wert wird, weilesteurer verkauft worden ist. Wer das 
nicht glaubt, für den sei die folgende Frage gestellt 

Wenn man die Ust. von 20 auf 140 Prozent erhöht, sind dann die 

Substanzwerte doppelt so hoch? 
Wenn ja, warum erhöhen wir den Satz nicht sofort, dann sind wirsofort 

doppelt so reich? 
Wenn nein, müssen wir dann nicht ab sofort nur mehr netto schätzen? 

Nochmals: Kollege Czerweny vor den Vorhang. 

Dipl.-lng. Watter Lüftl 
Staatlich befugter und beeideter Zivilingenieur für Bauwesen, 

allgemein beeideler gerichtlicher Sachverständiger, 1120 Wien 

Vor einigen Jahren war ich mit der Verkehrswertschätzung einer grö

ßeren Liegenschaft befaßt, darauf befanden sich alte Objekte, die vor 
1972 errichtet worden waren, und jüngere. Für alle Objekte lagen voll

ständige Bauabrechnungen vor (mit eingeschlossener USt. bzw. mit 
ausgewiesener USt.) und aus dem Eigentümer, ursprünglich "Konsu

ment", war inzwischen ein ,.Unternehmer" geworden. 

Die Ermittlung des Neubauwertes durch Indexaufschläge bzw. durch 

Vergleichspreise und die Wertminderung durch übliche Abschläge 

waren kein Problem. 

Der Schaden ist somit voll gedeckt. 
S 12.000.- Im Hinblick auf vorhandene Einheitswertbescheide, auf die Anlagen

buchhaltung des Eigentümers und zu erwartende Steuerprobleme, 
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hatte ich im Gutachten vorsorglich den "Zivilrechtlichen Preis" und die 
darin enthaltene Umsatzsteuer ausgewiesen. 
Dies war Ursache zu Konferenzen mit Herren der Finanzverwaltung 
und zu längeren Ferngesprächen mit dem Finanzministerium. 
Man argumentierte über "Gemeinen Wert" und "Einheitswert", dar
über, daß die Umsatzsteuer mit dem Gebäudealter "verblasse", bzw. 
darüber, daß bei dem Verkauf neuer Geschäftsobjekte der Mehrertrag 
gegenüber den Aufwendungen wiederum einkommensteuerpflichtig 
werde, ob die Grunderwerbsteuer zu einer - eventuell teilweisen -
Doppelbesteuerung führe und ähnliches. 
Es stellte sich auch heraus, daß die diversen amtlichen Stellen, die 
Baupreisstatistiken führen, Werte teils mit, teils ohne Umsatzsteuer 
veröffentlichen, ohne entsprechenden Hinweis, ein solcher fehlt auch 
in den "Liegenschaftsbewertungsrichtlinien, LBR" und in der Real
schätzordnung. 
Äußerungen von Herren der Finanzverwaltung: ln den Richtlinien zur 
nächsten Einheitswerthauptfeststellung werde vermutlich auf diese, 
nach Einführung der Mehrwertsteuer entstandenen Probleme einge
gangen werden. 
Das Wirrwarr im Bauindex (bzw. in den lndexgrundlagen) und die 
Behandlung der Umsatzsteuer sind häufig Ursache von Fehlergebnis
sen bei Liegenschaftsschätzungen. Einheitliche Richtlinien sind drin
gend nötig. 

Arch. Dipl.-lng. Wolfgang Klemt 
Staatlich befugter und beeideter Ziviltechniker, 

allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger, 9020 Klagenfurt 

Die Probleme der Bewertung 
des Anspruchsersatzes gemäß § 10 MRG 
Wie zu erwarten war, haben die Bestimmungen des § 10 MAG, 
wonach dem Hauptmieter einer Wohnung, der in den letzten 20 Kalen
derjahren vor Beendigung des Mietverhältnisses im Bestandsobjekt 
Aufwendungen zur wesentlichen Verbesserung desselben, welche 
über die Mietdauer hinaus wirksam und von Nutzen sind, vorgenom
men hat, bei Beendigung des Mietverhältnisses ein Anspruch auf 
Ersatz dieser Aufwendungen nach ihrem gegenwärtigen Wert, wenn 
dieser den wirklich gemachten Aufwand nicht übersteigt, zusteht, zu 
einer Unzahl von Prozessen geführt. 
Bei einem Großteil dieser Verfahren wird der Sachverständige mit 
einem heiklen Fragenkomplex beschäftigt, der in vielen Fällen über 
das einzelne Sachgebiet weit hinausgeht. Die Untersuchung der 
Frage, ob wesentliche Verbesserungen vorgenommen wurden, ist 
relativ einfach. Neben den in§ 10 Abs. 3 Z 1-4 demonstrativ aufge
zählten Verbesserungen besteht der Ersatzanspruch auch für alle 
anderen Verbesserungen, soweit sie nicht als Luxusaufwand anzuse
hen sind. Hier muß aber an die Zweckmäßigkeit der Investitionen ein 
sehr strenger Maßstab gelegt werden. 
Die Frage, ob diese Verbesserungen über die Mietdauer hinaus wirk
sam und von Nutzen sind, ist die häufigste Wurzel der Streitigkeiten. 
DerOGH geht in seiner Entscheidung vom 13. 12. 1984, 7 Ob 694/84 
davon aus, daß bei der Beurteilung nicht auf den subjektiven Nutzen 
für einen bestimmten Nachmieter oder den Hauseigentümer abzustel-
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len ist, sondern darauf, ob die getätigten lnvesti~ionen einen objekti
ven Nutzen für irgendeinen Nachmieter schlechthin darstellen_ 
Gleichzeitig wird aber in dieser Entscheidung vollkommen richtig 
erkannt, daß die Einrichtung und Ausgestaltung einer Wohnung eine 
Geschmacksfrage ist, wobei eine bestimmte Einrichtung nur in den 
seltensten Fällen dem Geschmack des Nachmieters entsprechen 
wird. Es ist daher als üblich anzusehen, daß ein Nachmieter schon vor 
Einzug die Wohnung in einen seinen Bedürfnissen und seinem 
Geschmack entsprechenden Zustand versetzt, wobei in den meisten 
Fällen die vorhandenen Leitungen umgestaltet, Verfliesungen erneu
ert und alte Geräte entfernt werden. 
Wennestrotz allerVorbehalte gegen diese Auslegung zutreffen sollte, 
daß der Gesetzgeber die Absicht hatte, dem scheidenden Mieter in 
der Regel auch schon weitgehend abgenützte Investitionen zu erset
zen, wird es Aufgabe des Sachverständigen sein, nach Abwägung 
aller Umstände festzustellen, ob zum Zeitpunkt der Auflösung des 
Bestandverhältnisses die getätigten Investitionen noch irgendeinen 
Nutzen für Dritte haben. Erfahrungsgemäß muß dabei eine sehr enge 
Auslegung Platz greifen, um die individuellen, rein für den subjektiven 
Bedarf des scheidenden Mieters getätigten Umgestaltungen zu elimi
nieren. 
Ich denke dabei an einen Fall, in welchem in einer Zimmer-Kabinett
Küche-Substandardwohnung 42 Schukosteckdosen installiert und 
der Gas- und Wasseranschluß an der von der Zuleitung entferntesten 
Stelle der Küche angebracht wurde, weil an den anderen Wänden 
bereits vor der Installation Möbel, teilweise mit darauf abgestimmter 
Wandverfliesung, waren. Da bei Auflösung des Mietverhältnisses die 
Möbel entfernt wurden, waren die Wandverfliesungen füreinen Dritten 
unbrauchbar. Der Mehraufwand für die überaus ungünstig unterge
brachten Gas- und Wasserauslässe und die Mehrzahl der vorhande
nen Schukostecker war als individuelle Ausstattung auszuscheiden. 
obwohl bei einer sehr weiten Interpretation des Begriffes sicher noch 
von Nutzen gesprochen werden könnte. 
Erst nach Klärung dieser Vorfragen ist die ziffernmäßige Bewertung 
vorzunehmen. Hiebei ist der gemeine Wert zum Zeitpunkt der Beendi
gung des Mietverhältnisses zu ermitteln, wobei eine ziffernmäßige 
Begrenzung durch die Höhe des seinerzeit aufgewendeten Betrages 
gegeben erscheint. 
Überall dort, wo die Arbeiten durch hiezu befugte Gewerbetreibende 
ausgeführt wurden und die Rechnung noch vorhanden sind, wird der 
für das einschlägige Gebiet zuständige Sachverständige verleitet, die 
Wertermittlung durch Aufwertung der Rechnungsbeträge auf den 
heutigen Stand und Abzug einer Amortisation auf Grund der Bestand
dauer vorzunehmen. 
Manchmal wurde dabei auch übersehen, daß die Bestimmungen des 
§ 10 Abs. 1 MAG wohl den Ersatzanspruch für Aufwendungen, die 
länger als 20 Jahre zurückliegen, ausschließen, aber daraus keine 
zwingende Vorschrift zur Aufteilung der Kosten von Verbesserungen 
auf 20 Jahre abgeleitet werden kann. 
Dadurch ist es leider in einzelnen Fällen bereits dazu gekommen, daß 
für Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnungen, zirka 50m2, mit WC am 
Gang, in oberen Stockwerken von Substandardhäusern ohne Lift, 
Restwerte von 180.000 bis 200.000 Schilling und darüber ermittelt 
wurden. Derartige Ersatzansprüche des Mieters sind, wie jeder Ken-
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ner des Wohnungsmarktes weiß, am Markt nicht zu realisieren. 
Dieser Weg kann daher keinesfalls als Grundlage der Bewertung des 
über die Mietdauer hinaus wirksamen Nutzens einer Investition ange

sehen werden, sondern nur Ausgangsbasis sein. Bei der Bewertung 

muß vielmehr die tatsächliche Abnützung, der Zustand, die regelmä
ßige Pflege, die sich daraus ergebende verschiedene Lebensdauer, 

insbesondere vorhandener Geräte, die technische Veralterung (z. B. 

energiesparende und umweltschonende Neuerungen usw.), die auf 

den individuellen Geschmack des scheidenden Mieters gerichtete 
Ausgestaltung, die Zweckmäßigkeit und letztlich auch der Modetrend 

(z. 8. Fliesen) berücksichtigt werden. 
Hier wird man in der Praxis sicherlich mit einem mehr oder weniger 

hohen Abschlag für verlorenen Aufwand zum Ziel kommen. 

Weiters ist zu beachten, daß die Bewertung durch Sachverständige 

einzelner technischer Gebiete in der Regel zu richtigen technischen 
Restwerten führt, die aber keinesfalls mit den bei der Verwertung der 

gegenständlichen Bestandsobjekte am Markt erzielbaren Preisen 
übereinstimmen müssen, weil hier neben den bereits genannten Krite

rien noch das relativ geringe Interesse an Dingen aus zweiter Hand 
und eine Reihe anderer Komponenten preisgestaltend wirkt. 

Es wird daher notwendig sein, derartige Fragen unter Beachtung aller 
Gegebenheiten, jeweils in Zusammenarbeit zwischen Techniker und 

Immobilienfachmann möglichst marktnahe zu lösen. Dies schon des
halb, um eine vom Gesetzgeber sicher nicht gewollte Störung bzw. 

Verteuerung am Wohnungsmarkt zu vermeiden und einen neuen 
Ablösewucher durch die Verpflichtung zum Ersatz von letztlich nur 

bedingt odergarnicht brauchbaren Investitionen hintanzuhalten. 
Mag. Walther Sobotka 

Bemerkungen zu § 1 o MRG 
Die Regelung des Aufwandersatzes im§ 10 MAG stellt ein sehr kom

plexes Gebiet dar, welches eine Vielzahl von Rechtsfragen in sich birgt 
und daher sicherlich zur Folge haben wird, daß sich die Rechtspre

chung mit diesen Fragen noch sehr oft auseinanderzusetzen haben 

wird. Aus den bisher vereinzelt vorliegenden Entscheidungen zu die
ser Bestimmung erscheint derzeit die oberstgerichtliche Entschei

dung (OGH 13. 12. 1984, 7 Ob 694/84- MietSig 36265) bedeutsam, 

wenngleich, wie tieferstehend darzulegen sein wird, davon ausgegan

gen werden muß, daß die dieser Entscheidung zugrunde liegenden 

Rechtsansichten nicht unbedingt mit der Absicht des Gesetzgebers 
übereinstimmen dürften. Zunächst wird in dieser Entscheidung von 
dem sicherlich zutreffenden und kaum widerlegbaren Kernsatz aus

gegangen, daß bei der Beurteilung, ob Investitionen über die Miet

dauer hinaus wirksam und von Nutzen sind, nicht auf den subjektiven 

Nutzen für einen bestimmten Nachmieter abzustellen ist, sondern dar
auf, ob und inwieweit sie von objektivem Nutzen für einen Nachmieter 

schlechthin sind (vgl. Würth-Zingher, 2. Auflage, Anmerkung 5 zu§ 10 

MAG). Bedenklich wird die Aussage allerdings dann, wenn im Zusam
menhang der Feststellung zwischen objektivem und subjektivem Nut

zen ausgeführt wird: 
"Bekanntlich ist die Einrichtung und die Ausgestaltung einer Wohnung 
eine Geschmacksfrage, wobei eine bestimmte Einrichtung nur in den 
seltensten Fällen dem Geschmack des Nachmieters entsprechen 
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wird. Häufig wird der Nachmieter schon vor Einzug in die Wohnung 
diese in einen Zustand versetzen, derseinen Bedürfnissen und seinem 

Geschmack am ehesten entspricht. Dies wird vielfach zum Ersatz 

bereits vorhandener Geräte durch neue führen. Um weiteren Arbeiten 
in der Wohnung in absehbarer Zeit vorzubeugen, wird in einem sol

chen Fall der Nachmieter häufig den Ersatz alter Geräte durch neue 

dazu benützen, auch die Installationen, an die diese Geräte anzu

schließen sind, erneuern zu lassen. Stellt man also einzig und allein auf 
den subjektiven Nutzen für den Nachmieter ab, so wird es zu einer 

Ersatzpflicht i. S. des§ 10 MAG nur in den seltensten Fällen kommen. 

ln der Absicht des Gesetzgebers lag es aber, dem scheidenden Mieter 

i. d. R. Ersatz für jene Investitionen zu gewähren, die er in den letzten 
20 Jahren vorgenommen hat. Gerade der relativ längere Zeitraum läßt 

erkennen, daß nach dem Willen des Gesetzgebers auch schon weit

gehend abgenützte Installationen zu ersetzen sind, soweit diese nur 

noch irgendeinen Nutzen haben." 

Mit Verlaub gesagt: Wenn es im Einzelfall zutrifft, daß die Ausgestal
tung und Einrichtung einer Wohnung nur in den seltensten Fällen dem 

Geschmack des Nachmieters entspricht, dann kann eben nicht mehr 
von einem objektiven Nutzen gesprochen werden! Ein solcherobjekti

ver Nutzen ist auch in dem weiters angeführten Fall nicht mehr anzu
nehmen, wenn es eben für einen Nachmieter (gemeint ist objektiv 

betrachtetjeder Nachmieter schlechthin) wirtschaftlich erscheint, vor
handene Geräte (mit nur mehr beschränkter Restnutzungsdauer) im 

Zeitpunkt der Anmietung durch neue zu ersetzen. Bei einer derartigen 
Sachlage wird man also kaum mehr einen objektiven Nutzen anneh

men können und diesen Aufwand als "verlorenen" qualifizieren 
müssen. 

Bei der Auslegung des§ 10 MAG darf nicht von dieser Bestimmung 

allein ausgegangen werden, sondern es muß dieser vielmehr im 
gesamten Gesetzeszusammenhang gesehen werden. Der Gesetzge

ber wollte bestimmt keine einseitige und unbillige Begünstigung des 

Mieters bei Beendigung des Mietverhältnisses, sondern einen billigen 
Interessenausgleich bewirken. Gemäß§ 27 (1) MAG ist der Vermieter 

berechtigt, den Rückersatz des Aufwandes gemäß § 1 0 vom neuen 

Mieter zu fordern. ln diesem Zusammenhang kann es dem Gesetzge
ber bestimmt nicht unterstellt werden, daß er bewußt dem neuen Mie

ter einen Ersatz auferlegen wollte, der nicht mehr allgemeinen 

Geschmacksvorstellungen entspricht oder unwirtschaftlich wäre, 
somit nicht mehr von objektivem Nutzen ist. 

ln der vorbezeichneten Entscheidung wird weiters die Rechtsansicht 
vertreten, daß der Ersatzanspruch nach§ 10 MAG nicht davon abhän

gig wäre, ob der Vermieter den begehrten Betrag tatsächlich vom 

Nachmieter erhält. Diese Rechtsansicht kann wieder nur allgemein 
und objektiv derart verstanden werden, daß es wohl nicht darauf 

ankommt, ob ein bestimmter Nachmieter diesen Aufwandersatz zu 
bezahlen bereit wäre, sehr wohl aber darauf, ob ein derartiger Auf

wandarsatz für eine bestimmte Wohnung (unter Berücksichtigung der 

Marktlage) schlechthin erzielbar ist. Diese Differenzierung ist aus dem 

Wortlaut der genannten Entscheidung zugegebenermaßen nicht klar 

erkennbar, jedoch ers~heint allein diese Auslegung mit dem Wortlaut 
des Gesetzes und der gesetzgeberischen Absicht vereinbar. 

Dr. Richard Rauscher 
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Veränderungen im Österreichischen Normenwerk 
Neue Önormen 
MH: dem Ausgabedatum 1. Mai 1986 erschienen folgende neue Önormen: 

A2115 
A 2116 

A2117 

A2657 
B 2590 

E3651 

E6627 

E 6629 
E 6630 

E 6631 

E 6632 

E 6633 

E6634 

E 6635 
M4326 

M4329 

M6323 
V 5863 
180691 

Bildwände für den Unterrichtsgebrauch (PG 19) 

Vornorm; Projektionsbedingungen im Unterricht (PG 9} 

Vornorm; Projektionsmittel für den Unterrichtsgebrauch; Anforderungen an Origi

nalvorlagen (PG 9) 
Bibliotheksidentifikatlon: Bibliothekssigel (PG 5) 
Rohre und Formstücke aus duktilem Gußeisen: technische Lieferbedingungen 

(PG 18) 
Prüfung von Kabeln und isolierten Leitungen; Flammwidrigkeit; Einkabelprüfung 

(PGS) 

Steckvorrichtungen für Hausinstallationen und ähnliche Zwecke; Lehre C 20 
(PG3) 

Gerätesteckvorrichtungen; Übersicht; bis 16 A; 250 V (PG 4) 

Gerätesteckvorrichtungen für GeJäte deJ Klasse II; Stifttemperatur bis 65° C; 

0,2 A; 250 V (PG 4) 

Gerätesteckvorrichtungen für Geräte der Klasse I und Klasse II; Stifttemperatur 

bis 65., C; 2,5 A; 250 V (PG g) 

Gerätesteckvorrichtungen für Geräte der Klasse II; Stifttemperatur bis 65" C; 6 A; 

250V(PG 3) 

Gerätesteckvorrichtungen für Geräte der Klasse I und Klasse II; Stifttemperatur 

bis 65° C; bis 120" C oder bis t55" C; t6 A; 250 V(PG 11) 

Gerätesteckvorrichtungen für Geräte der Klasse I und Klasse II; Stifttemperatur 

bis 65" C oder bis 155° C; 16 A; 250 V (PG g) 

Gerätesteckvorrichtungen; Maßangaben für Haftevorrichtungen {PG 3) 

Maschinengewindebohrer (Überfaufbohrer) für metrische ISO-Feingewinde 

M 1,6 bis M 52 (PG 8) 

Muttergewindebohrer für metrische ISO-Regefgewinde M 3 bis M 68 (PG 5) 

Wälzlager; Anschlußteife; Anschlußmaße (PG 14) 

Sturmwarneinrichtungen (PG 3) 

Schlüsselweiten für Schraubenschlüssel und Steckschlüsseleinsätze; metrische 

Serie; Teleranzen für allgemeine Verwendung (PG C) 

ISO 1724 Kraftfahrzeuge und Anhänger; elektrische Verbindungen zwischen Zugfahrzeu

gen und Anhängern mit elektrischer 6-V- oder t2-V-Ausrüstung- Typ t2 N (nor

mal) (PG C) 

ISO 5288 Getriebe mit Synchronriemen und Synchronriemenscheiben; Terminologie 

(PGN) 

Mit dem Ausgabedatum 1. Juni 1986 erschienen tmgende neue Önormen: 

83671 

8 3672 

B 3874 

c 9212 

E6640 

M 6703 

M6718 

M7810 

M78t0 
M g910 

M9810 

M98t0 

Kunststoffdachbahnen; Dachbahnen aus weichgemachtem Polyvinylchlorid 

(PVC-P), nicht bitumenbeständig, mit Verstärkung aus Polyestergewebe; Anfor

derungen, Prüfungen und Normkennzeichnung {PG tl) 

Kunststoffdachbahnan; Dachbahnen aus Ethylencopolymerisat-Bitumen (ECB), 

einseitig kaschiert, ungefüllt, bitumenbeständig; Anforderungen, Prüfungen und 

Normkennzeichnung (PG tt) 

Kunststoffdachbahnen; Dachbahnen aus Polyisobutylen (PIB), einseitig ka
schiert, bitumenbeständig; Anforderungen, Prüfungen und Normkennzeichnung 

(PG 11) 

Bllumen und Steinkohlenteerpech; Prüfung; Bestimmung des Erweichungs

punktes mit Ring und Kugel- ERK (PG 5) 

Gerätesteckvorrichtungen; Lehren (PG 22) 

Bezugsprofile für Geradzahnkegelräder mit Oktoidenverzahnung für den allge

meinen Maschinenbau und den SchwEifmaschinenbau (PG 8) 

Teilt; Kurzzeichen und Benennungen für Zahnräder und Zahnradtriebe; allge

meine Begriffe, geometrische Größen und Größen in Tragfähigkeitsberechnun

gen (PG 33) 

Teilt; Allgemeintoreranzen für Schweißkonstruktionen; Längen- und Winkel

maße(PG 6) 

Teil 2; Allgemeinteleranzen für Schweißkonstruktionen; Form und Lage (PG 8) 

Teil1; Standsicherheit von Staplern; Gabelstapler (PG 8) 

Teil 5; Standsicherheit von Staplern; Quergabelstapler (PG 8) 

Teil 8; Standsicherheit von Staplern; Vierwegstapfer und Mehrwegstapler(PG 11) 
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Z 1610 Geländer aus Metall; sicherheitstechnische Anforderungen (PG 8) 

ISO 1t85 Kraftfahrzeuge und Anhänger: elektrische Verbindungen zwischen Zugfahrzeu

gen und Anhängern mit elektrischer24-V-Ausrüstung- Typ 24 N (normaQ(PG O) 

ISO 2860 Erdbaumaschinen; Offnungen; Mindestmaße (PG C) 

ISO 3731 Kraftfahrzeuge und Anhänger; elektrische Verbindungen zwischen Zugfahrzeu· 

gen und Anhängern mit elektrischer 24-V-Ausrüstung - Typ 24 S (zusätzlich) 

(PGC) 

ISO 3732 Kraftfahrzeuge und Anhänger; elektrische Verbindungen zwischen Zugfahrzeu

gen und Anhängern mit elektrischer 6-V- oder 12-V-Ausrüstung- Typ t2 S (zu

sätzlich) (PG C) 

ISO 4091 Kraftfahrzeuge und Anhänger; elektrische Verbindungen zwischen Zugfahrzeu

gen und Anhängern; Anforderungen und Prüfungen (PG 8) 

ISO 626t Bohrstangen {Kiemmhalter mit zylindrischem Schaft) für Wendeschneidplatten; 

Bezeichnungssystem (PG D) 

Mit dem Ausgabedatum 1. Juli 1986 erschienen folgende neue önormen: 

A 5t02 Packmittel; Schachteln aus Karton, Vollpappe und Wellpappe; Bestimmung der 

Abmessungen von Schachtelzuschnitten (PG 5) 

A 5125 Teil2; Packhilfsmittel; Trockenmi1telbeutel; Anwendung und Berechnung derer-

forderlichen Anzahl Trockenmitteleinheiten {PG 5) 

A 6075 Teil3; Technische Zeichnungen; vereinfachte Darstellungen von Gewinden, 

Schrauben und Muttern {PG 5) 

8 30og 

8 368g 

8 4920 

M 8255 

M6273 

M6319 

M 8322 

Sperrholz; Prüfmethoden (PG 22) 

Rückgewinnung von Bitumen aus Lösungen in Benzol oder Toluol (PG 5) 

Teil 4; Goterumschlagsanlagen, Planung; wasserstraßenanschluß (PG 15) 

Wasseruntersuchung; Bestimmung von freiem Chlor und Gesamtchlor; titrimetri

sche Methode mit N,N-diethyl-1,4-phenylendiamin (PG t2) 

Wasseruntersuchung; Bestimmung des Schlammvolumenanteils und des 
Schlammindex (PG 4) 

Teil 2; Wälzlager; Wälzkörper; Zylinderrolfen: Maße und Teleranzen (PG 14) 

Wälzlager; Anschlußteile; Passungen und Oberflächengüte (PG g) 

M 7880 Handbrenner zum autogenen Schweißen und Schneiden; Bauarten, Begriffe, 

Anforderungen, Kennzeichnung, Gütesicherung (PG t2) 

M 7881 Handbrenner zum autogenen Schweißen und Schneiden; Prüfung (PG 12) 

M g921 Flurförderzeuge; Gabelzinken für Stapler; Fertigung und Fertigungsprüfung 

(PG5) 

S 3009 Großküchenausstattung; Gitterroste und Bodenwannen; Begriffsbestimmungen, 

Anforderungen, Prüfbestimmungen (PG 8) 

S30t1 

S30t2 

s 3035 

S3036 

s 3037 

S4241 

V5117 

ISO 74ge 

Großküchenausstattung; Spülbecken; Abmessungen (PG 3} 

Großküchenausstattung; Spültische; Anforderungen und Prüfbestimmungen 

(PG5) 

Großküchengeräte; Kippbratpfannen; Begriffsbestimmungen, Anforderungen, 
Prüfbestimmungen (PG 8) 

Großküchengeräte; doppelwandige Kochkessel und Schnellkochkessel mit 
drucklosem Kochraum; Begriffsbestimmungen, Anforderungen, Prüfbestimmun
gen (PG g) 

Großküchengeräte; Grillgeräte mit lnfrarotstrahlung; Begriffsbestimmungen, An

forderungen, Prüfbestimmungen (PG 5) 

Eishockeykamplets für FreizeH und Wettkampf (PG 8) 

Kraftwagen; Gleitschutzvorrichtungen für Pkw-Reifen (PG 8) 

lnformatlonsverarbeitungssysteme; Kommunikation offener Systeme; Basis-Re· 

ferenzmodell (PG S) 

Mit dem Ausgabedatum 1. August 1986 erschienen folgende neue Önormen: 

A 6030 

8 2062 

B2063 

c gs5o 

Numerisch gesteuerte Zeichenmaschinen (Plottern}; Begriffsbestimmungen, Be

wegungsrichtungen (PG 6) 

Aufbau von standardisierten Leistungsbeschreibungen unter Berücksichtigung 

automationsunterstützter Verfahren; Verfahrensnorm (PG 26) 

Ausschreibung, Angebot und Zuschlag unter Berücksichtigung automatischer 

Verfahren {PG 26) 

Teil1; Kunststoff-Formmassen; Polypropylen-(PP-)Formmassen; Einteilung und 

Bezeichnung (PG tt) 
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L5214 

M6225 

M 6226 

M 6269 
S9020 

Zugmaschinen: Zapfwelle für den Geräteantrieb an der Front von Zugmaschinen 
(PG3) 

Behandlung radioaktiv kontaminierter Abwässer (PG 10) 
Anforderungen an die Beschaffenheit abzuleitender Abwässer aus Papier und 
Pappe erzeugenden Betrieben (PG 4) 
Wasseruntersuchung; Bestimmung der Trübung (PG 8) 
Bauwerkserschütterungen; Sprangerschütterungen und vergleichbare impuls

förmige Immissionen (PG 18) 

Folgende Önormen ersetzen mit 1. Mal1986 Ihre vorhergehende Ausgabe: 

E 1351 

V 5100 

EN43 

EN 79 

Prilfgeräte: gelenkiger Prüffinger (PG 3) 
Erste-Hilfe-Verbandszeug für einspurige Kraftfahrzeuge (PG 4) 
Prüfverfahren für Türen; Verhalten von Türblättern unter verschiedenen Feuchtig· 

keitsbedingungen in aufeinanderfolgenden, allseilig einheitlich einwirkenden, 

konstanten klimatischen Verhältnissen (PG 13) 

Prüfverfahren für Türen: Verhalten von Türblättern zwischen zwei unterschiedli· 

chen Klimaten (PG 9) 

ISO 1161 ISO-Container der Reihe 1: Eckbeschläge; Spezifikationen (PG N) 

Folgende Önormen ersetzen mit 1. Junl19861hre IIOfhergehende Ausgabe: 

B 3670 Kunststoffdachbahnen; Dachbahnen aus weichgemachtem Polyvinylchlorid 

B4200 

c 1104 

(PVC-P), nicht bitumenbeständig; Anforderungen, Prüfungen und Normkenn

zeichnung (PG 11) 

Teil 3; Betoobauwerke; Berechnung und Ausführung (PG 12) 

Kraftstoffe- Dieselmotoren; Dieselkraftstoffe; Anforderungen (PG 3) 

Fotgende önormen ersetzen mit 1. Juli 1986 ihre vorhergehende Ausgabe: 

A 6406 Mathematische Zeichen; allgemeine Zeichen (PG 13) 

A6432 

B 2211 

s 1371 

Internationales Einheitensystem (SI); SI-Einheiten, dezimale Vielfache und Tei!e 
von SI-Einheiten, SI-fremde Einheiten (PG 8) 

Beton- und Stahlbetonarbeiten; Werkvertragsnorm (PG 12) 

Schießgeräte; Begriffsbestimmungen (PG 3) 

Fotgende Önormen ersetzen mit 1. August 1986 ihre vorhergehende Ausgabe im abge

kürzten Yerfatlren: 

E6632 

E 6640 

Gerätesteckvorrichtungen für Geräte der Klasse II; Stifttemperatur bis 65° C: 6 A; 
250 V (PG 3)1

) 

Gerätesteckvorrichtungen; Lehren (PG 22) 1) 

Zurückgezogene Önormen 
Folgende Önormen wurden mit 30. April1986 zurüc:kgezogen: 

M 6070 Druckrohre und Formstücke aus dukti!em Gußeisen für Gas- oder Wasserleitun

gen; technische Ueferbedingungen (ersetzt durch Önorm B 2590, Mai 1986) 

EN 44 Mähdrescher; Schnittbreite und Anzahl der Messerteilungen (ersatzlos) 

1) Käufer der vorhergehenden Ausgabe können diese gegen die Neuausgabe kcstenlcseintauschen, Abonnen
ten bekommen sie kostenlos zugeschickt. 

Veränderungen Im IIsterreichischen Normenwerk 

Folgende önonnen wurden mit 31. Mai 1986 zurückgezogen: 

C1123 Prüfung von Mineralölprodukten; Flammpunkt im offenen Tiegel nach Marcusson 

(ersatzlos) 

c 1125 

C2014 

c 2020 

c 2025 

c 2040 

cg250 

Prüfung von Mineralölprodukten; Kristallisationsbeginn (ersatzlos) 

Schmiermittel für Verbrennungskraftmaschinen; Richtlinien für die Klassifikation 

(ersatzlos) 

Lagerschmieröle LS 1, lS 2, LS 3 {ersatzlos) 

Dunkles Schmieöl OS 1, DS 2, DS 3 (ersatzlos) 

Maschinenfett MF (Staufferfett, Tovotefett) (ersatzlos) 

Tei16; Erdölbitumen, Asphalt, Teer; Prüfung; Erweichungspunkt mit Ring und 

Kugel (ersetzt durch Onorm C 9212, Juni 1986) 

Folgende Önorm wurde mit 30. Juni 1986 zurückgezogen: 

c 9710 Prüfung von Kunststoffen: Bestimmung der Glutbeständigkeil nach Schramm 

und Zebrowsky (ersetzt durch OVE-W/IEC 707-1985) 

Fofgende Önormen wurden mit 31. Juli 1986 zurückgezogen: 

s 2012 

IS 1894 

Mülleimer aus Kunststoff, 50 Liter (ersatzlos) 

ISO-Container der Reihe 1; Stückgutcontainef; Mindestinnenmaße (ersetzt 

durch Önorm ISO 668, Juni 1980) 

Empfehlung von DIN-Normen zur Anwendung in Österreich 
Fo&gende DIN-Nonn wurde mit 1. Mal1988 zur Anwendung in ÖsteiTeich empfohlen: 

DIN 53 482 Prüfungen von Werkstoffen für die Elektrotechnik; Messung des elektrischen 

Widerstandes von nichtmetallenen Werkstoffen (VDE-Bestimmung) 

Folgende DIN-Normen wurden mit 1. Mal1986 anstelle Ihrer vorhergehenden Ausgabe 
zur Anwendung ln Österreich empfohlen: 

DIN 19 051 Teil 3; Testvorlagen für die Reprographie; Testanordnung (Testtafel) zur Prüfung 

der Mikroverfilmung von technischen Zeichnungen 

DIN 19 059 Tei12; Mikrofilme: Bildzeichen für die Mikroverfilmung; Anwendung und Uber

sicht 

DIN 19 059 Teil 2; Beiblatt 1: Mikrofilme; Bildzeichen fürdie Mikroverfilmung: Vorlagenfürdie 

praktische Anwendung 

Folgende DIN-Nor'm wurde mit 1. Jutl1986 anateele Ihrer vorhergehenden Ausgabe zur 

Anwendllng in Öaterrek:h empfohlen: 

OIN 7991 Senkschrauben mit lnnensechskant 

Folgende DIN-Nonn wurde mit 1. Augu.t 1986z:ur Anwendung 11 österTeichempfohlen: 

DIN 7899 Geräte für Freisportanlagen und Hallen: Basketballgeräte für Hallen 

Zurückziehung der Empfehlung von DIN-Normen 
Dte nachtolgand angeführte DIN-Nonn war zur Anwendung in Österreich empfohlen; 

dieN Emplehhmg wtn:l hMtmH: zurückgezogen: 

OIN 7899 Teilt: Gerätefür Freisportanlagen und Hallen: Baske1ballgeräte; Baske1ballgerä

te mit 3050 mm Korbhöhe für Sporthallen (ersetzt durch Önorm DIN 7699, Mai 

1985) 

~ österreichischer 
"" Wirtschaftsvertag 

•••••,•,•,•,•,•,•,•,·,·,·.-.................. ,_ 
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Michel H. Müller*) 

Zur Verkehrswerterminlung stillgelegter 
gewerblich-industrieller Liegenschaften 
ln steigendem Maße werden im Zuge des Strukturwandels unserer 
Wirtschaft Unternehmen stillgelegt. Damit stellt sich die Frage, was 
eine Betriebsanlage mit Baulichkeiten nach Liquiditation des Betrie
bes noch wert ist. 
Diese Frage ist auch bei der Kreditgewährung und -Überwachung in 
Zusammenhang mit der Frage der Verwertbarkeit von Kreditsicherhei
ten von steigendem Interesse. Der Autor zieht den Sachwert als 
Grundlage der Verkehrswertermittlung heran und schlägt vor, die 
Betriebsanlage nach verschieden gewichteten Einzelkriterien zu beur
teilen. Die Summe der dabei erreichten Punkte bildet ein Maß für den 
vom Sachwert vorzunehmenden prozentuellen Abschlag, um so einen 
marktgerechten Verkehrswert zu erhalten. 

Stichwörter: 
Kreditprüfung 
Kreditsicherung 
Verkehrswertermittlung 

1. Allgemeines 
Der Autor hat 1984 einen Beitrag zur Verkehrswertermittlung von 
Ertragsobjekten veröffentlicht [1], in dessen Einleitung ausdrücklich 
darauf hingewiesen wurde, daß dieser Beitrag nicht für gewerbliche 
und industrielle Anlagen anzuwenden ist. Der gegenständliche Beitrag 
behandelt den leider in zunehmendem Maße aktuellen Fall der Ermitt
lung des Verkehrswertes von gewerblichen und industriellen Liegen
schaften samt Baulichkeiten, die nicht mehr Bestandteil eines leben
den Betriebes sind. 
Die Wertermittlung der maschinellen Einrichtung sowie der mit einem 
Produktionsverfahren und seinen maschinellen Anlagen unmittelbar 
zusammenhängenden Bauteile (z. B. Maschinenfundamente, Absetz
becken, usw.) ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. 
Der in den letzten Jahren in Gang gekommene Strukturwandel unserer 
Wirtschaft führte und wird voraussichtlich in Zukunft in noch verstärk
tem Maße dazu führen, daß Unternehmen stillgelegt werden (müssen). 
So wurden allein im Jahr 1983 2241ndustriebetriebe stillgelegt [2]. Es 
stellt sich somit in erhöhtem Ausmaß das Problem, was eine "tote" 
Betriebsanlage mit Baulichkeiten, die für einen ganz bestimmten 
Betriebszweck und -umfang errichtet wurden, nach Liquidation die
ses Betriebes noch wert ist. Oder, um es etwas überspitzt zu formulie
ren: Was ist ein Maßanzug wert, der für einen mit keineswegs un-

') 0. Oipl.-lng. Michel H. Müller, Zivilingenieurfür Bauwesen und Wirtschaftsingenieurwesen 

im Bauwesen, allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger: 
Adresse: Hummelgasse 10, A-1130 Wien. 

(1] Müller: Verkehrswertermittlung von Ertragsobjekten. 

121 Vgl. Die Presse vom 22. 1. 1985. 
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gewöhnlichen körperlichen Eigenschaften versehenen Besteller 
geschneidert wurde, wenn er in noch durchaus gutem Zustand an der 
Stange des Trödlers hängt? 
Die Behandlung diese Frage scheint dem Autor nicht nur ex post für 
Konkursrichter, Masseverwalter, Immobilienmakler und Schätzgut
achter von Bedeutung zu sein, sondern auch ex ante für Gewerbetrei
bende bzw.lndustrielle, die sich zwecks Ankaufes von Grundstücken 
und Errichtung der Baulichkeiten für ihren Betrieb vielfach auf Jahre 
hinaus verschulden und wenigstens in der Lage sein sollten abzu
schätzen, was dieser Realbesitz im Liquidationsfall wert sein kann. 
Nicht zuletzt aus dem gleichen Grund ist diese Frage für die Kredit
und Hypothekenabteilungen von Banken, Sparkassen und Hypothe
kenanstalten von größtem Interesse. 
Dem Autor ist keine Literatur zu diesem Problem bekannt [3]. Dies 
vielleicht deswegen, weil sich dieses Problem in früheren Jahren nicht 
in diesem Ausmaße stellte. 

2. Berechnung des Substanzwertes 
Der Autor, ansonsten ein Verfechterder Theorie, daß der Verkehrswert 
mit dem Ertragswert identisch ist [1], sieht in diesem Falle keine Mög
lichkeit, einen realistischen Ertragswert zu ermitteln. Der gelegentlich 
in Schätzungsgutachten noch zu findenden Annahme, wonach mit der 
zu schätzenden Betriebsanlage ein bestimmter Ertrag zu erzielen ist. 
der dann kapitalisiert wird, muß entgegengehalten werden, daß der
im übrigen im voraus nicht bekannte- Ertrag aus einem Betrieb nur 
zum geringsten eine Funktion des Grundstückes und seiner Baulich
keiten ist, da diese lediglich die produktionsmäßig erforderliche Hülle 
darstellen. Ein Ertrag aus einer Vermietung der Liegenschaft samt 
Baulichkeiten eines toten Betriebes wird die Ausnahme darstellen und 
nur bei kleinen Anlagen möglich sein, da im allgemeinen für einen 
neuen Betriebszweck Neu-, Zu- und Umbauten erforderlich werden, 
die kaum ein Investor auf einem fremden Grundstück durchführt. 
Schließlich scheidet eine Vermietung im Falle des Konkurses des 
Unternehmens praktisch aus. 
Ausgangspunkt der Berechnung des Verkehrswertes ist somit der 
Substanzwert Dieser errechnet sich bekanntlich als die Summe aus 
Grundwert und Bauwert. 

2.1. Grundwert 

Der Grundwert ist grundsätzlich als Wert des bebauten Grundes anzu
setzen. Dieser errechnet sich aus dem Wert des unbebauten Grundes, 
abgezinst auf die voraussichtliche technisch-wirtschaftliche Restnut· 
zungsdauer der auf diesem errichteten Baulichkeiten. 

[3] DerAutordankt den Herrenem. o. Univ.-Prof. Dr. W. Kastnerund RAOr. W. Lenneislürihre 
Zuschriften, die ihn in seiner Meinung bestärkten, daß hier Neuland beschritten werden muß. 
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Nr. Kriterium Maxi- I 2 3 4 5 An-
male mer-

Punkte- kung 
anzahl 

I Größe (Anzahl der bis 20 DN 21-49 DN 50-99DN 100-199 DN ab 200DN 
llJ Dienstnehmer) 

30 23-30 15-22 7-14 1-7 0 

2 Baurechtliche Industrie- Betriebsbau- Geschäfts Wohn- ~rünland ode 
Widmung des gebiet gebiet viertel gebiet Sondergebiete [2[ 
Grundstücks 50 40-50 30-39 15-29 1-14 0 

3 Lage zum Autobahn Bundesstraße Landesstraße Bezirksstraße Innerstädt. 
übergeordneten Ballungssyst. -
Straßensystem 

10 8-10 5-7 3-4 1-2 0 

4 Nähe zu bis 0,5 Std. 0,5-1 Std. 1-2 Std. 2-3 Std. über 3 Std. 
Ballungszentren [3[ (Fahrzeit für mittl. 
LKW) 20 17-20 13-16 9-12 5-8 0-4 

5 Durchschnittliche mit öff. nur mit PKW mit öff. nur mit PKW über I Std. 
Wegzeit der Verkehrsm. bis 0,5 Std. Verkehrsm. 0,5-1 Std. 

[3[ Dienstnehmer bis 0,5 Std. 0 5-I Std. 

20 17-20 13-16 9-12 5-8 0-4 

6 Infrastruktur 25 20-25 15-19 10-14 5-9 0-4 [4[ 

7 Erweiterungsmöglich- 15 13-15 10-12 7-9 4-6 0-3 -
keiten 

8 Größenverhältnis der 10 8-10 5-7 3-4 1-2 0 [5[ 
Objekte 

9 Allgemeine 25 20-25 15-19 10-14 5-9 0-4 [6[ 
Verwendbarkeit der 
Baulichkeiten 

10 Energiewirtschaftliche 25 20-25 15-19 10-14 5-9 0-4 [7[ 
Beurteilung 

II Beurteilung der 20 17-20 13-16 10-14 5-9 0-4 J8J 
Immissionsgefährdung 
der Umgebung 

Summe 250 203-250 149-192 93.CI40 38-83 0-27 

Abschlag in Prozenten 0-15 16-30 31-45 46-60 über 60 
vom Substanzwert 

[1] Bei Betnebsanlagen mit mehr als 200 Dienstnehmern, 1n Krisengebieten auch darunter, 

wird rebus sie stantibus eine politische Lösung stattfinden, womit sich im allgemeinen jede 

weitere sachliche Beurteilung des Verkehrswertes erübrigt. 

[2] Es wird dringend empfohlen, bei der Baubehörde 1. Instanz sowie der Gewerbebehörde 

zu erheben, ob überhaupt bzw. mit welchen Auflagen ein neuer Industriebetrieb die Betriebs

bewilligung in der alten Anlage erhalten würde und ob wenigstens grundsätztich Erweiterun
gen bzw. Adaptierungen genehmigt werden. 

Bei besonders negativen Auskünften erübrigt sich die Beurteilung des Verkehrswertes nach 

den weiteren Kriterien dieses Beitrages. ln diesem Fall ist der Verkehrswert gleich dem Wert 

des Freigrundes abzüglich der Abbruchkosten sowie allenfalls eines Abschlages für die im 

Boden verbleibenden Fundamente und Kellermauem 

(3] Es wird sohin die Wertminderung des im Substanzwert enthaltenen Bauwertes auch 

wesentlich vom Standort der Liegenschaft abhängig sein. Eine Investition auf der "grünen 

Wiese", insbesondere an der "toten Grenze", ist somit vom Standpunkt der Werterhaltung 

des eingesetzten Kaphals problematisch. Da vom regionalpolitischen Standpunkt iedoch 

derartige Betriebsansiedlungen gewünscht werden, kann nach Ansicht des Autors ein Aus

gleich nur durch entsprechende Förderungen vor Inangriffnahme der Investition er1olgen. 

(4] Es wird bei der Bewertung davon auszugehen sein, welche Ver- und Entsorgungsmöglich

keiten vorhanden bzw. mit üblichen Kosten erzielbar sind. Hiebei ist von durchschnittlichen 

Er1ordernissen auszugehen. Oie Annahme überdurchschnittlicher Anforderungen betreffend 

einzelner Medien (z. 8. Strombedarf für eine Elektrolyse, Wasserbadart für eine Färberei, 

usw.) sollte außer Betracht bleiben. 
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[5) Der Autor 1st s1ch der Problematik bewußt, daß das Nutzflachenverhältnis Produktionsge

bäude - Verwaltungsgebäude- Lagergebäude branchenmäßig völlig verschieden ist. Wei

ters führt die technische EntwicKlung dazu, daß immer mehr Produktionsanlagen im bautech

nischen Sinn büromäßigen Charakter annehmen. Darüber hinaus führt eine EDV-gestützte 

Lagerorganisation zu zunehmend kleineren Lagerflächen. Die Aufnahme dieses Kriteriums 

dient dazu, z. B. den verlorenen Bauaufwand nach heutigen Gesichtspunkten zu großer 

Lagerflächen, zu großer Raumhöhen und dergleichen zu berücksichtigen. Baulichkeiten, die 

zwar vorhanden sind, aber nicht mehr genutzt werden (beispielsweise ein stillgelegtes Kessel

haus einer an ein Fernwärmenetz angeschlossenen Betriebsanlage), sind bereits bei der 

Bauwertermittlung mit Null anzusetzen. 

[6] Je mehr die baulichen Anlagen auf einen ganz speziellen BetriebszwecK ausgerichtet sind, 

um so schwieriger wird die Verwertbarkeit sein. 

[7] Hier wird vorwiegend die Qualität der Wärmedämmungen und die WirtschaftlichKeit der 

Wärmeerzeugung und -Weiterleitung zu beurteilen sein. 

(8] Die Entfernung der Betriebsanlage zu Wohnhäusen, Schulen, Spitälern usw. und die 

Windrichtung wird im Hinblick auf mögliche lärm- und Geruchsemissionen bewertet. Die 

Gefahr einer allfälligen Vßfunreinigung des Grundwassers wird nach der Höhe des Grundwas

serstandes und der Durchlässigkeit der Bodenschichten zu bewerten sein, sofern dies erheb

bar ist. 

Im Hinblick auf das sogenannte zunehmende Umweltbewußtsein weiter Bevölkerungskreise, 

das dazu führt, daß insbesondere gewerberechtliche Verlahren vielfach zu einem Politikum 

werden, wird dieses Kriterium in Zukunft voraussichtlich noch stärKer gewichtet werden 

müssen. 
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zur VerkehrswertermiHiung stillgelegter gewerblich-Industrieller Liegenschaften 

G8 Wert des bebauten Grundes 
Gu Wert des unbebauten Grundes 

Zinsfuß 
q = (1 + -----:;oo-) 
n ~technisch-wirtschaftliche Restnutzungsdauer der Baulichkeiten in Jahren. 

Als Zinsfuß für die Oiskontierung empfiehlt der Autor derzeit eine lang

fristig annähend gleichbleibende Realverzinsung von 3 Prozent. 
Sofern zur Liegenschaft unbebaute Grundstücksteile (z. B. Reserve
flächen) gehören, deren Abtrennung baurechtlich zulässig und im Hin

blick auf die Infrastruktur technisch sinnvoll ist (gegebene Zufahrt und 

mögliche direkte Ver- und Entsorgung dieses Grundstücksteiles), so 

sind diese Grundstücksteile gesondert mit.dem Wert des unbebauten 

Grundes anzusetzen. 
Die gegenwärtigen Kosten der Anliegerleistungen an die jeweilige 

Gemeinde sowie Anschlußgebühren und verlorene Baukostenzu
schüsse an Ver- und Entsorgungsunternehmen, sofern diese Zahlun

gen bereits entrichtet wurden, sind dem Wert des unbebauten Grun
des hinzuzurechnen und werden somit in gleicher Weise abgezinst. 

Bezüglich der Annahme der technisch-wirtschaftlichen Restnut
zungsdauer wird auf Punkt 2.2. verwiesen. 

2.2. Bauwert 

Der Bauwert (Gebäudezeitwert) der auf dem Grundstück errichteten 

Objekte samt Außenanlagen errechnet sich aus deren Neubauwert, 
vermindert um die bisherige Abnutzung. Die der Abnutzung zugrunde 

zu legende voraussichtliche Gesamtnutzungsdauer setzt sich aus der 

bekannten bisherigen Bestanddauer und einer geschätzten tech
nisch-wirtschaftlichen Restnutzungsdauer zusammen. Die Einschät
zung dieser Restnutzungsdauer wird von der bisherigen Bestand

dauer, der Bauart und dem Bauzustand abhängig sein und im allge

meinen 30 Jahre kaum übersteigen. Sollte ein Objekt aufein und dem
selben Grundstück gegenüberden anderen dominieren, das heißt, die 

anderen Objekte sind nur gemeinsam mit dem Hauptobjekt nutzbar, 

so ist für die Restnutzungsdauer dieser Objekte maximal die Restnut

zungsdauer des dominierenden Objektes in Ansatz zu bringen. 
Die Wahl der Abschreibungsmethode wird vom Bauzustand der 

Objekte in Relation zur bisherigen Bestanddauer abhängen. Die For

mel von Ross [4], auf Grund derdie Wertminderung in den Anfangsjah

ren niedriger ist als bei einer linearen Abschreibung, wird nur dann zur 
Anwendung gelangen können, wenn das dominierende Objekt ein 
guterhaltenes Verwaltungsgebäude, Laborgebäude oder ähnliches 

ist. Ansonsten wird bei guterhaltenen Betriebsanlagen die lineare 

Abschreibung angebracht sein. Bei eher nachlässig unterhaltenen 

Objekten wird eine degressive Abschreibung vorzunehmen sein. Für 

ertragslose Wohnhäuser hat Lüftl [5] die aus der Steuerlehre bekannte 
"Falkenbergsche Formel" zur Anwendung vorgeschlagen. Der Autor 

empfiehlt für derartige Objekte ebenfalls diese Formel zur Berechnung 

des Zeitwertes aus dem Neubauwert. Für den schon aus mathemati
schen Gründen anzunehmenden Restwert werden je nach Gegeben

heiten 2 bis 10 Prozent des Neubauwertes in Ansatz zu bringen sein. 

[41 Ross/Brachmann: Ermittlung, S. 315. 
[51 Lüftl: Wirtschaftliche Abbruchreife. 
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3. Ermittlung des Verkehrswertes 
Erfahrungsgemäß wird am Immobilienmarkt der Substanzwert nicht 

erzielt weden können, und der Verkehrswert wird meist beträchtlich 

unter dem Substanzwert liegen. Erfahrene Schätzgutachter haben 

auch stets einen Abschlag vorgenommen. Die Höhe dieses Abschla
ges richtete sich nach der Erfahrung und dem Gefühl (sogenanntes 

"G'spür") des Sachverständigen. 

Zweck des gegenständlichen Beitrages ist der Versuch, diesen 

Abschlag nach verschiedenen Kriterien zu objektivieren. ln der nach

folgenden Tabelle werden hiezu elf Kriterien angeführt, die einer punk

temäßigen Bewertung unterzogen werden. Die einzelnen Kriterien 
sind untereinander nicht gleichwertig, sondern entsprechend ihrer 

Bedeutung durch die Anzahl der zu vergebenden Punkte mit verschie

denen Wertigkeiten versehen, wie Interessenten erfahrungsgemäß 
gewichten. Es kann jedenfalls im Hinblick auf die Marktenge in Öster

reich nicht davon ausgegangen werden, daß z. 8. die Betriebsanlage 

eines Textilbetriebes einen Käufer aus der Textilindustrie findet, die 

eines metallverarbeitenden Betriebes wiederum einen Betrieb aus der 
Metallbranche usw. Für die Kriterien Nr. 1 bis 5 werden zur Einreihung 

in die jeweilige Spalte 1 bis 5 objektive Einreihungsmerkmale angege

ben. Für die Kriterien Nr. 6 bis 11 wird vorgeschlagen, die Einreihung 
entsprechend der an unseren Mittelschulen üblichen Benotung von 

"sehr gut" (Spalte 1) bis "nicht genügend" (Spalte 5) vorzunehmen. 

4. Zusammenfassung 
Der Autor begründet, warum der Sachwert Basis der Verkehrswerter

mittlung einer toten Betriebsanlage sein muß, und rekapituliert die 

Ermittlung dieses Sachwertes. 
Im weiteren schlägt der Autor vor, die Betriebsanlage nach elf ver

schieden gewichteten Einzelkriterien zu beurteilen und je nach Einrei
hung jedes Kriterium mit einer entsprechenden Punkteanzahl zu 

bewerten. Die Summe der erreichten Punkte bildet ein Maß für den 

vom Substanzwert vorzunehmenden prozentuellen Abschlag, um den 

Verkehrswert marktgerecht zu erhalten. 
Besondere Kriterien im konkreten Fall, die durch die Punktebewertung 

der Tabelle nicht erlaßt werden können, sind selbstverständlich durch 

zusätzliche Abschläge (allenfalls auch Zuschläge) vom Substanzwert 

zu berücksichtigen. 

Literaturverzeichnis 
Lüftl, W.: Das Problem der wirtschaftlichen Abbruchreife von unter MieterschuU stehenden 

Wohnhäusern. Vortrag Nr. 20/1974, Schriftenreihe des Hauptverbandes der allgemein beei

deten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs. 
Müller, M. H.: Ein Beitrag zur realistischen Verkehrswertermittlung von Ertragsobjekten unter 

besonderer Berücksichtigung der Auswirkungen des MRG. Österr. lmmobllienzeitung, Hefte 
12/1984 und 1311984. 
Ro88, F. WJBrachmann, R.: Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und des Verkehrs

wertes von Grundstücken. Oppermann Verlag, 1979. 
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Steuern + Gebühren 

Ziviltechnikergebühren auch 
in Verwaltungsverfahren 
Es bestehen keine Bedenken, die Gebührenordnung für Ziviltechniker 
als Maßstab für die Angemessenheit der Gebühren eines nichtamtli- · 
chen Sachverständigen- vor der Novelle 1972 zum AVG 1950- her
anzuziehen. 
Der Beschwerdeführer beantragte für seine Tätigkeit als von der mit
beteiligten Partei, einer Autobahn-AG, namentlich beantragter Sach
verständiger in einem von dieser veranlaßten Enteignungsverfahren 
nach dem Bundesstraßengesetz mit Honorarnote vom 6. Februar 
1980 eine der Gebührenordnung Bauwesen (GOB) der Bundesinge
nieurkammer entsprechende Gebühr von insgesamt 72.075,10 Schil
ling. 
Mit Bescheid des Landeshauptmannes von der Steiermark als Bun
desstraßenbehörde erster Instanz vom 25. Juli 1980 wurden die 
Gebühren des Beschwerdeführers mit insgesamt 69.664,50 Schilling 
bestimmt. 
Mit Bescheid vom 3. November 1981 gab der Bundesministerfür Bau
ten und Technik der von der mitbeteiligten Partei erhobenen Berufung 
gemäß § 66 Abs. 4 AVG 1950 teilweise Folge und bestimmte die 
Gebühren des Beschwerdeführers mit 52.265,52 Schilling. 
Der Beschwerdeführer würde von seiten der Bundesstraßenbehörde 
erster Instanz ständig in Enteignungsverfahren nach dem Bundesstra
ßengesetz für Schätzungen herangezogen. Die in der Gebührenord
nung enthaltene Verdoppelung des Stundensatzes bei Vorliegen einer 
Tätigkeit als Sachverständiger gelange nicht zur Anwendung, wenn 
die Republik Österreich (Bundesstraßenverwaltung) als Enteignungs
werber auftrete. Gleiches gelte für Schätzungen, die der Sachverstän
dige für die Republik Österreich (Bundesstraßenverwaltung) außer
halb eines Enteignungsverfahren durchführt. 
Der Verwaltungsgerichtshof hob den Bescheid des Bundesministers 

für Bauten und Technik vom 3. November 1981 wegen Rechtswidrig
keil des Inhaltes auf. 
Im vorliegenden Fall ist davon auszugehen, daß der Beschwerdefüh
rer von der mitbeteiligten Partei als Sachverständiger beantragt und in 
der Folge von der Bundesstraßenbehörde erster Instanz bestellt 
wurde. Der Entgeltsanspruch besteht daher lediglich gegen den 
Rechtsträger der Behörde. Deshalb erweist sich eine allenfalls beste
hende Vereinbarung zwischen dem Beschwerdeführer und der Bun
desstraßenverwaltung, also der anderen Partei des Veriahrens, als 
nicht relevant, wobei noch zu bemerken ist, daß eine derartige Verein
barung auch keinen aktenmäßigen Niederschlag gefunden hat. 
Es bestehen keine Bedenken, die Gebührenordnung für Ziviltechniker 
als Maßstab für die Angemessenheil der Sachverständigengebühren 
heranzuziehen. Diese Gebührenordnung sieht aber vor, daß die 
Gebühr hinsichtlich von Gutachten für Behörden oder Gerichte in dop
pelter Höhe verrechnet werden darf. Somit hat die belangte Behörde 
ihren Bescheid insoweit mit Rechtswidrigkeit des Inhaltes belastet, als 
sie der Berufung der mitbeteiligten Partei gegen den Bescheid der 
Bundesstraßenbehörde erster Instanz Folge gegeben und die dort 
bestimmten Gebühren des Beschwerdeführers herabgesetzt hat. 
VwGH 7. 6. 1984,81/06/0192 

.,Osterreichische Richterzeitung", Heft 7-8/1985 

Wichtig lür alle im Jahr 1981 erstmalig 
beeideten Sachverständigen 
Wir machen darauf aufmerksam, daß alle Sachverständigen, die erstmals 1981 beeidet wurden, längstens bis 
Ende September 1986 den Antrag der Aufhebung der Befristung bei dem Gerichtshof, bei dem sie allgemein 
beeidet sind, zu stellen haben. 
Im Antrag sind die gerichtlichen Verfahren, in denen der Sachverständige seit seiner Eintragung, bei mehrma
liger Heranziehung zumindest im letzten Jahrvor der Antragstellung, tätig geworden ist, mit Aktenzeichen und 
Gericht anzuführen. Der Antrag ist mit einem 120-S-Bundesstempel zu vergebühren. 
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Hauptverband der allgemein beeldeten 
gerichtlichen Sachverständigen Österreichs 
1010 Wien, Doblhoffgasse 3/5 TeL (02 22) 42 45 46 

10 Jahre Gastein: Internationales Fachseminar 1987 
"Straßenverkehrsunfall und Fahrzeugschaden" 
Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachver
ständigen Österreichs veranstaltet vom Sonntag, dem 11. Jänner, bis 
Samstag, dem 17. Jänner 1987, das zehnte Fachseminar 1987 "Stra
ßenverkehrsunfall und Fahrzeugschaden" in Badgastein (Salzburg). 
Neben den Vorträgen und Diskussionen sollen auch die persönlichen 
Kontakte und die Freizeit nicht zu kurz kommen. 

Vortragende und Themen: 

Prof. Dr.-lng. Hermann Appel: "Bedeutung, Besonderheiten und 
Rekonstruktion der Mehrfachkollision von Personenkraftwagen". 
Lutz Braken-Gülke: "Forschungswesen, Entwicklung und Aufbau von 
einspurigen Fahrzeugen sowie Unfallreparaturforschung". 
Prof. Dr.-lng. Max Danner: "Neueste Erkenntnisse aus der Unfallfor
schung". 
Prof. Dipl.-lng. Dr. Peter Hofbauer: "Entwicklungen im Motorbau für 
umweltfreundliche Abgaswerte". 
Dr. Otto Holzinger: "Elektronische Systeme im Kraftfahrzeug". 
Dr. Heinz Kunert: "Bedeutung der Sichtverhältnisse für den Fahrzeug
lenker und für die Sicherheit im Straßenverkehr: a) Streulichteffekte 
und Lebensdauer von Windschutzscheiben, b) verschleißfeste Kunst
stoffhelmvisiere für den Lenker von einspurigen Fahrzeugen, c) Vor
ausschau auf Neuentwicklungen am Windschutzscheibenvergla
sungssektor". 
Prof. Dr. rer. nat. Dipi.-Psych. Fritz Meyer-Gramcko: "Die Bedeutung 
des Gehörsinns, Gleichgewichtssinns und anderer Sinnesleistungen 
im Straßenverkehr". 
Günter Rasche: "Grundlagen des Audatex-Verfahrens, insbesondere 
EDV-Schadenkalkulation für Krafträder". 
Dipl.-lng. Kari-Heinz Schimmelpfennig (TU): "Geschwindigkeitsrück
rechnung auf Basis von Reifenspuren". 
o. Prof. Dipl.-lng. Dr. techn. Altred Slibar, Univ.-Doz. Dipl.-lng. Dr. 
techn. Helmut Springer, Univ.-Ass. Dipl.-lng. Horst Ecker: "Die statio
näre und instationäre Reifencharakteristik als Kriterium des kritischen 

Fahrzustandes". 
Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar, der seit vier Jahren 
unverändert ist, beträgt inklusive 20 Prozent Mehrwertsteuer 3000 
Schilling für jeden Teilnehmer und 200 Schilling für jede Begleitperson. 
Auf Grund des überaus starken Andrangs bei den internationalen 
Seminaren in den Vorjahren und des beschränkten Fassungsvermö
gens des Austria-Saales wird darauf hingewiesen, daß die Anmeldun
gen ausschließlich in der Reihenfolge des Einlangans des Seminarbei
trages berücksichtigt werden können. 
Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachver
ständigen Österreichs erlaubt sich, ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
daß das Belegen von Einzelvorträgen aus organisatorischen Gründen 
nicht möglich ist! 
Programmänderungen vorbehalten. 
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Internationales Fachseminar 1987 
"Bauwesen für Sachverständige und Juristen" 
Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachver
ständigen Österreichs veranstaltet vom Sonntag, dem 18. Jänner, bis 
Samstag, dem 24. Jänner 1987, das Fachseminar 1987 "Bauwesen 
für Sachverständige und Juristen" in Badgastein (Salzburg). 
Neben den Vorträgen und Diskussionen sollen auch die persönlichen 
Kontakte und die Freizeit nicht zu kurz kommen. 

Vortragende und Themen: 

Architekt Dipl.-lng. Paul Artmann: "Radiästhesie im Dienste der Bau
biologie". 
Dipl.-lng. lmre Balogh: "Außergerichtliche Beweissicherung, insbe
sondere in Zusammenhang mit städtischen Tiefbau-Großbauvor
haben". 
Dr. rer. nat. Walter F. Cammerer: "Wärme- und klimabedingter Feuch
teschutz -zu beachtende bauphysikalische Gesichtspunkte bei der 
Beurteilung von Baumängeln." 
o. Univ.-Prof. Baurat h. c. Dipl.-lng. Dr. techn. Altred Pauser: "Erhö
hung der Tragfestigkeit von Holztramdecken (Konstr. Randbed.- Wir
kungsweisen- Sanierungsverfahren)". 
lng. Hubert Steiner: "(Fiach-)Dachschaden, wörtlich genommen. Lük
ken und Widersprüche in Normen und Fachregeln erschweren die 
Beurteilung von Schadensfällen für Sachverständige". 
Dipi.-Chem. Dr. Helmut Weber: "Mauerentfeuchtung- Natursteinkon
servierung- Mauerwerksanierung". 
Baurat Dipl.-lng. Dr. techn. Wolfgang Klemens Weigert: "Schäden, 
Spätschäden, Kostenexplosion durch mangelhafte Anpassung des 
Projektes und/oder der Bauführung an die Umweltsituation (Unter
grund, Wasserführung usw.)". 
Univ.-Prof. Dr. Manfred Wefan: "Recht und Technik- Techniker und 
Juristen". 
Univ.-Prof. Dr. Manfred Wicke: "Dauerhaftigkeit von Betonkonstruk
tionen". 
Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar, der seit vier Jahren 
unverändert ist, beträgt inklusive 20 Prozent Mehrwertsteuer 3000 
Schilling für jeden Teilnehmer und 200 Schilling für jede Begleitperson. 
Auf Grund des überaus starken Andrangs bei den internationalen 
Seminaren in den Vorjahren und des beschränkten Fassungsvermö
gens des Austria-Saales wird darauf hingewiesen, daß die Anmeldun
gen ausschließlich in der Reihenfolge des Einlangens des Seminarbei
trages berücksichtigt werden können. 
Wir erlauben uns, ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß das Belegen 
von Einzelvorträgen aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist! 
Programmänderungen vorbehalten. 

Seminar für Gutachten in Versicherungsfällen 
(Schadensversicherung; 10. Wiederholung) 

Thema: Gesetzliche und vertragliche Normen der Schadensversiche
rung, Beurteilungsgrundlagen im Einzelfall, wichtige Sachversiche
rungsbedingungen, Sturmschadenversicherung, Leitungswasser
schadenversicherung, Schadensgutachten. 
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Termin: Mittwoch, 1., und Donnerstag, 2. Oktober 1986. 

Seminarleiter: Professor Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des 
OLG Wien, Direktor Dipl.-lng. Harald Stelzer, Oberprokurist Peter 
Stanek. 
Der Preis für dieses zweitägige Seminar, welches - wie immer- im 
Berghotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach bei Wien, stattfindet, 
beträgt 3120 Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2760 
Schilling einschließlich zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten 
und der 20prozentigen Umsatzsteuer, jedoch ohne Nächtigung 
(jeweils von 9 bis zirka 18 Uhr). 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit dem 
Berghotel "Tulbingerl<ogel", Telefon: (0 22 73) 73 91, Verbindung auf
zunehmen. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen 
Teilbetrag von 500 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, 
falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am 
Seminar teilnehmen sollte. 

Seminar über Gutachten in Haftpflichtversiche
rungsfällen; AHVB, EHVB 
(3. Wiederholung) 

Thema: Umfang der Allgemeinen und Ergänzenden Allgemeinen 
Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHVB 1986 und EHVB 
1986): sachliche (primäre und sekundäre Risikobegrenzung), zeitliche 
und örtliche Begrenzung. Besondere Bestimmungen über das Bauge
werbe, Produktehaftpflichtrisiko und Gewässerschadenrisiko. 
Abgrenzung der AHVB 1986 zu den ABHB (Allgemeine Bedingungen 
für die Haftpflichtversicherung des Bauhaupt-, Bauneben-und Bau
hilfsgewerbes). Bezughabende Tarifgrundsätze. Das Preis-Leistungs
Verhältnis der Haftpflichtversicherung - dargestellt an praktischen 
Fällen. Das Versicherungsgutachten- Erwartungen des Versicherers 
(Fallbeispiel). Unterschiede zu AHVB 1978. 

Termin: Mittwoch, 22., und Donnerstag, 23. Oktober 1986. 

Seminarleiter: Professor Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des 
OLG Wien, Arch. Dipl.-lng. Ernst lrsigler, Werner Achatz, Prokurist der 

Zürich Kosmos Versicherung. 
Der Preis für dieses zweitägige Seminar, welches - wie immer - im 
Berghotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach bei Wien, stattfindet, 
beträgt 3120 Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2760 
Schilling einschließlich zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten 
und der 20prozentigen Umsatzsteuer, jedoch ohne Nächtigung 
(jeweils von 9 bis zirka 18 Uhr). 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit dem 
Berghotel "Tulbingerkogel", Telefon: (0 22 73) 73 91, Verbindung auf

zunehmen. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen 
Teilbetrag von 500 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, 
falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am 
Seminar teilnehmen sollte . 
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Landesverband für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland 
101 OWien, Doblhoffgasse3/5 

Seminar für Sachverständige 
(53. und 54. Wiederholung) 

Tel. (02 22)42 45 46 

Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse - Sche
mata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß- Schiedswesen- Ver
halten vor Gericht- Gebühren- Schadenersatzrecht- Beweissiche
rung u. a. 
Termine: Mittwoch, 24.,und Donnerstag, 25. September 1986 bzw. 
Mittwoch, 29., und Donnerstag, 30. Oktober 1986. 
Seminarleiter: Prof. Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des OLG 
Wien, sowie Dr. Ernst Schödl, Richter des LG Wien. 
Der Preis für dieses zweitägige Seminar, welches wie immer im Berg
hotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach/Wien, stattfindet, beträgt 
3120 Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2760 Schilling 
einschließlich zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten sowie der 

20prozentigen Umsatzsteuer, jedoch ohne Nächtigung Geweils von 9 
bis zirka 18 Uhr). 
Wir möchten besonders darauf hinweisen, daß für Ärzte nur der 
erste Tag des Seminars von Interesse ist und daher auch jeweils 
nur der halbe Preis in Rechnung gestellt wird. 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit dem 
Berghotel "Tulbingerkogel", Telefon (0 22 73) 73 91, Verbindung auf
zunehmen. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen 
Teilbetrag von 500 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, 
falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am 
Seminar teilnehmen sollte. 

Liegenschaftsschätzungsseminar 
(49. Wiederholung) 

Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzung im allgemeinen, nach 
der Realschätzordnung, zu Enteignungszwecken sowie Festsetzung 
des Nutzwertes nach dem Wohnungseigentumsgesetz 1975). 
Tagungsort: Berghotel ,.Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach bei Wien. 
Seminarteiter: Professor Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des 
OLG Wien. 
Termin: Mittwoch, 8. Oktober 1986. 
Der Preis für dieses Seminar (von zirka 9 bis 17 Uhr) beträgt inklusive 
Mittagessen und zirka 200 Seiten Skripten (mit ausführlichen Muster
gutachten für alle in Frage kommenden Fälle) sowie der 20prozentigen 
Umsatzsteuer 1920 Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 
1740 Schilling. 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Landesverband 
gezwungen ist, einen Teilbetrag von 450 Schilling für Verwaltungsko
sten einzubehalten, falls jemand trotzAnmeldungund ohne vorherige 
Absage nicht am Seminar teilnehmen sollte. 
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Einladung 
zu der am Montag, dem 3. November 1986, um 16.30 Uhr 
stattfindenden 

Jahreshauptversammlung 
des Landesverbandes Wien, Niederösterreich und Burgenland 
im Festsaal des Alten Rathauses, 101 0 Wien, Wipplingerstraße 

Nr. 8. 

TAGESORDNUNG: 

1. Begrüßung des Vorsitzenden des Landesverbandes, BA 
h. c. Oipl.-lng. Friedrich Rollwagen. 

2. Begrüßung durch den Bezirksvorsteher des 1. Wiener 
Gemeindebezirkes, Techn. Rat lng. Heinrich Anton Heinz. 

3. Genehmigung des Protokolls der letzten Jahreshauptver-
sammlung vom 14. Oktober 1985. 

4. Bericht des Vorsitzenden. 
5. Bericht des Kassaverwalters, Dipl.-lng. Otto Riedl. 
6. Bericht der Rechnungsprüfer Dkfm. Birkmayer und Dr. 

Schilling. 
7. Entlastung des Vorstandes. 
8. Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrages und sonsti

ger Umlagen. 
9. Wahl des 

a) ersten stellvertretenden Vorsitzenden, 
b) Schriftführers. 

10. Wahl der Mitglieder des Schlichtungsausschusses, beste-
hend aus 5 Mitgliedern und 3 Ersatzmitgliedern. 

11. Ernennung von Ehrenmitgliedern. 
12. Behandlung eingegangener Anträge. 
13. Allfälliges. 

Landesverband für Steiermark und Kärnten 
8020Graz,Hanuschgasse6 Tei.(03 16)9110 18 

Semlnarleiter: Senatsrat Dr. Jürgen Schiller, Graz. 
Termin: TheoretischerTeil am Samstag, 18. Oktober 1986. 
Praktische Übungen am Sonntag, 19. Oktober 1986. 
Seminarkosten: 18. Oktober 1986 für Mitglieder des Landesverban
des 1700 Schilling, für Nichtmitglieder 2040 Schilling. 
19. Oktober 1986 für Mitglieder des Landesverbandes 900 Schilling, 
für Nichtmitglieder 1080 Schilling. 

C. Versicherungsseminar 
Tagungsort: Pension Liebminger, Unterpremstätten, Haupt
straße 135. 
Seminarleiter: Direktor Dr. Othmar Ederer. 
Tennin: 15. und 16. November 1986, ersterTeil 
13. und 14. Dezember 1986, zweiter Teil. 
Seminarkosten: für Mitglieder des Landesverbandes 300 Schilling, 
für Nichtmitglieder 800 Schilling. 

0. Mietrecht in der Praxis 
Themen: Friedenskronenwerte; Zinsertragsbekenntnis 1914; Lan
desgebäudesteuererklärung 1934; Begriff der Ausstattungskategorie; 
Art und Aufteilung der Betriebskosten; Erhaltungs- und Verbesse
rungsbeitrag (EVB); Anwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes; 
Mietzinsbildung; freier- ortsüblicher- angemessener Mietzins; Miet
zins bei Geschäftslokalen und Gewerbebetrieben; leerstehende Woh
nungen; Einfluß der Mietzinsbildung auf den Verkehrswert der Liegen
schaft; Ersatz von Aufwendungen des Bestandnehmers; Dienst- und 
Werkswohnungen; steuerliche Aspekte des Hausbesitzers; Bewer
tungsgesetz und Einheitswert; befristete Mietverhältnisse; Bestim
mung über den Kündigungsschutz. 
Tagungsort: Pension Liebminger, Unterpremstätten, Haupt
straße 135. 
Seminarleiter: Heinz Musker, Helmut Kren. 
Termin: 8. November 1986. 
Semlnarkosten: für Mitglieder des Landesverbandes kostenlos, für 
Nichtmitglieder 500 Schilling. 

A. Grundseminar für Sachverständige Jahreshauptversammlung 
Themen: Gutachtenerstellung, Beweissicherung, Verhalten vor 
Gericht, Schiedswesen, Schadenersatzrecht. 
Tagungsort: Schloß Seggau/Leibnitz, Stmk. 
Seminarleiter: Senatsrat Dr. Jürgen Schiller, Graz. 
Termin: Samstag, 11. Oktober 1986, und Sonntag, 12. Oktober 1986. 
Seminarkosten: Mitglieder des Landesverbandes 2600 Schilling, 
Nichtmitglieder 3200 Schilling. 

B. Liegenschaftsschätzungsseminar 
Themen: Liegenschaftsschätzungen; Nutzwertfeststellungen nach 
dem WEG 1975; Schätzungen nach der Realschätzordnung. 
Tagungsort: Schloß Seggau/Leibnitz, Stmk. 
Pension Liebminger, Unterpremstätten, Hauptstraße 135. 
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Die Jahreshauptversammlung des Landesverbandes Stei
ermark und Kärnten findet am Samstag, dem 29. Novem
ber 1986, um 14 Uhr in Graz, Schloßberg-Restaurant,statt. 

E. Seminar "Nutzwertermittlung" 
Tagungsort: Pension Liebminger, Unterpremstätten, Haupt

straße 135. 
Seminarleiter: Regierungsrat lng. Friedrich Weber, Heinz Musker. 
Termin: 22. November 1986. 
Seminarkosten: für Mitglieder des Landesverbandes 500 Schilling, 
für Nichtmitglieder 1000 Schilling. 
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F. Kfz-Fachseminar 
Themen: Stoßmechanik- Der exzentrische Stoßvorgang; Allgemeine 
Körperbewegung- Translation, Rotation; Auswertungvon Reifenspu
ren - Momentanpol, Rast- und Gangpolkurve; Gier-, Kurs- und 
Schwimmwinkel; das dynamische Grundgesetz der Drehbewegung; 
die kinetische Energie bei Auslaufdrehung und Drehung von Fahrzeu
gen um den Momentandrehpol; Verzögerung von schleudernden 
Fahrzeugen; Ermittlung der Kollisionsgeschwindigkeit beim exzentri
schen Fahrzeugstoß; Einsatz von Rechenanlagen - PC. 
Tagungsort: Pension Liebminger, Unterpremstätten, Haupt
straße 135. 
Seminar1eiter: Prof. Dipl.-lng. Peter Hall, Dipl.-lng. Josef Plank. 
Termin: 4. Oktober 1986, Beginn 14 Uhr, 
5. Oktober 1986, Ende zirka 15 Uhr. 
Semlnarkosten: für Mitglieder des Landesverbandes 2000 Schilling, 
für Nichtmitglieder 2400 Schilling. 

G. Kfz-Fachseminar 
Themen: Begriffe und Definitionen unter Berücksichtigung der 
Önormen; Befundaufnahme an Fahrzeugen und Verbrennungskraft
maschinen; Motorschäden; Ermittlung der Schadensursache; 
moderne Prüf- und Kontrollmöglichkeiten; praktische Übungen mit 

Meßgeräten. 
Leitung: Prof. Dipl.-lng. Peter Hall. 
Vortragender: Gerhard Lippitsch. 
Tagungsort: Pension Liebminger, Unterpremstätten, Haupt
straße 135, Tel. (0316) 24 32. 
Termin: 18. Oktober 1986, 13 Uhr, bis 19. Oktober 1986, zirka 
17 Uhr. 
Semlnarkosten: für Mitglieder des Landesverbandes 2000 Schilling 
inklusive 20 Prozent MwSt., für Nichtmitglieder 2400 Schilling inklu
sive 20 Prozent MwSt. 
Wegen Zimmerbestellung wird gebeten, mit der Pension Liebminger 
Verbindung aufzunehmen und die Verrechnung direkt mit der Pension 
vorzunehmen. 

H. Rinoi-Fußbodenseminar 
Tagungsort: Graz, Hotel Steirerhof. 
Termin: 28. November 1986. 
Kosten: keine. 

I. Rinoi-Fußbodenseminar 
Tagungsort: Klagenfurt, Hotel Dermut. 
Termin: 12. Dezember 1986. 
Kosten: keine. 

Anmeldungen für alle Seminare sind an folgende Adresse zu 
richten: 

Landesverband für Steiermark und Kärnten 
8010 Graz, Hanuschgasse 6, Tel. (03 16) 9110 16 
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Landesverband für Tirol und Vorarlberg 
6020 lnnsbruck, Purtschellerstraße 6 TeL (0 52 22) 4 65 51 

Vorstand erweitert 
Am 4. Juli 1986 fand die diesjährige Jahreshauptversammlung für das 
Geschäftsjahr 1985 statt. Es konnten nachstehende Ehrengäste 

begrüßt werden: 
Dr. Alois Pettar für den Präsidenten des Oberlandesgerichtes lnns
bruck, Dr. Wolfgang Lorenzi für den Präsidenten des Landesgerichtes 
lnnsbruck, Staatsanwalt Dr. Eckart Rainer für die Staatsanwaltschaft 
lnnsbruck, Dipl.-lng. Walter Karcheter für den Landesverband Bayern 
sowie selbstverständlich unser Präsident, Baurat h. c. Dipl.-lng. Fried
rich Rollwagen, sowie unser Vizepräsident aus der Steiermark, Dipl.
lng. Sepp Satzinger, und sein Stellvertreter, Techn. Rat lng. Fritz 
Schöck. 
Anläßlich der Jahreshauptversammlung wurde nicht nur der Ablauf 
des Jahres 1985 dargestellt, sondern vor allem auch ein kurzer Rück
blick auf volle 15 Jahre unseres Landesverbandes gegeben. 
Darüber hinaus wurde der Vorstand erweitert: 
Univ.-Prof. Dr. med. Rainer Henn, Vizepräsident unseres Hauptver
bandes, sowie Baumeister lng. Gebhart Kalb kamen neu in unseren 
Vorstand und stellen auf alle Fälle eine große Bereicherung, nicht nur 
für unseren Landesverband, sondern auch für den Gesamtverband, 

dar. 
Nach einem zügigen Ablauf der Jahreshauptversammlung blieben alle 
Anwesenden noch viele Stunden zusammen, und es wurden viele 
Fach- und Sachtragen erörtert. Alles in allem: eine gelungene Jahres
hauptversammlung. 

Liegenschaftsschätzungsseminar 
(6. Wiederholung) 

Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzung im allgemeinen, nach 
der Realschätzordnung, zu Enteignungszwecken sowie Festsetzung 
des Nutzwertes nach dem Wohnungseigentumsgesetz 1975). 
Ort: Hotel-Restaurant Villa Blanka, Weiherburggasse 8, 6020 lnns

bruck. 
Seminarleiter: Professor Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des 

OLG Wien. 
Termin: Donnerstag, 16. Oktober 1986. 
Der Preis für dieses Seminar (von zirka 9 bis 17 Uhr) beträgt inklusive 
Mittagessen und zirka 200 Seiten Skripten (mit ausführlichen Muster
gutachten für alle in Frage kommenden Fälle) sowie der 20prozentigen 
Umsatzsteuer 1920 Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 

1740 Schilling. 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, mit den entspre
chenden Hotels Verbindung aufzunehmen (z. 8. Villa Blanka, Telefon: 
[0 52 22] 3 77 71, bzw. Hotel Europa, Telefon: [0 52 22] 3 55 71). 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß der Landesverband 
gezwungen ist, einen Teilbetrag von 450 Schilling für Verwaltungsko
sten einzubehalten, falls jemand trotzAnmeldungund ohne vorherige 
Absage nicht am Seminar teilnehmen sollte. 
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Seminar für Sachverständige 
(8. Wiederholung) 

Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse - Sche
mata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß- Schiedswesen- Ver
halten vor Gericht - Gebühren - Schadenersatzrecht - Beweissiche
rung u. a. 
Termin: Dienstag, 14., und Mittwoch, 15. Oktober 1986. 
Seminarleiter: Prof. Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des OLG 
Wien. 
Der Preis für dieses zweitägige Seminar beträgt 3120 Schilling, für 
Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2760 Schilling einschließlich 
zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten sowie der 20prozentigen 
Umsatzsteuer, jedoch ohne Nächtigung Qeweils von 9 bis zirka 18 
Uhr). 
Ort: Hotel-Restaurant Villa Blanka, Weiherburggasse 8, 6020 lnns
bruck. 
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, mit den entspre
chenden Hotels Verbindung aufzunehmen (z. B. Hotel Villa Blanka, 
Telefon: [0 52 22] 3 77 71, bzw. Hotel Europa, Telefon: [0 52 22] 
3 55 71). 
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen 
Teilbetrag von 450 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, 
falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am 
Seminar teilnehmen sollte. 

Landesverband ftlr Oberösterreich 
und Salzburg 
4020 Linz, Bürgerstraße 20 

A. Grundseminar für Sachverständige 
(zwei Tage, jeweils von 9 bis zirka 18 Uhr) 

Tel.(997)622 18 

Themen: Gutachtenerstellung, Beweissicherung, Verhalten vor 
Gericht, Schiedswesen, Schadenersatzrecht. 
Tagungsort: Raiffeisen-Bildungshaus, 4040 Linz-St. Magdalena, 
Schatzweg 177 [Tel. [07 32] 23 64 16). 
Seminarleiter: Senatsrat Dr. Jürgen Schiller, Graz. 
Termin: Samstag, 28. Februar 1987, und Sonntag, 1. März 1987. 
Kosten: 3200 Schilling, inklusive zweier Mittagessen und Skripten. 
Mitglieder und Anwärter des Landesverbandes zahlen 2600 Schilling. 

B. Liegenschaftsschätzungsseminar 
(ein Tag, von 9 bis 18 Uhr) 

Themen: Liegenschaftsschätzungen, Schätzungen nach der Real
schätzordnung, Nutzwertfeststellungen (Festsetzungen) nach dem 
WEG 1975. 
Tagungsort: Raiffeisen-Bildungshaus, 4040 Linz-St. Magdalena, 
Schatzweg 177 [Tel. [07 32] 23 64 16). 
Seminarleiter: Senatsrat Dr. Jürgen Schiller, Graz. 
Termin: Montag, 2. März 1987. 
Kosten: 2000 Schilling, inklusive ein Mittagessen und Skripten. Mit
glieder und Anwärter des Landesverbandes zahlen 1700 Schilling. 
Anmeldungen sind ausschließlich schriftlich an den Landesverband 
Oberösterreich und Salzburg zu richten. 
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Das Raiffeisen-Blldungshaus hat auch Gästezimmer. Wenn Sie dort 
übernachten wollen, dann wenden Sie sich bitte direkt an das Bil
dungshaus, Sekretariat: Frau Zuschrader, Tel. (07 32) 23 64 16. 

Literatur 
ZT-Energlemappe 
2. Nachlieferung erschienen 

Die erstmals im Jahr 1983 von der Bundesingenieurkammer heraus- ~) 
gegebene Energiemappe wurde nun zum zweiten Mal ergänzt und 
erweitert. 
ln ihr kann man nun unter anderem zu folgenden Themen Planungshil
fen und Informationen finden: 
Spezifische Wärmebedarfszahl, Bewertungskriterien 
Optimierungsverfahren 
Anwendung der erhöhten Wärmeschutzrichtlinien für den staatlichen 
Hochbau 
Passive Sonnenenergienutzung 
Aktuelle Preisentwicklung der Energieträger 
Faktoren des Waldsterbens- fossile, nukleare Energienutzung 
Energiebezogene, verbindlich erklärte Normen. 
Der Grundgedanke des Bundesenergieausschusses, der die Energie
mappe erarbeitet, liegt in der Weiterschulung, in der Findung einer 
gemeinsamen Sprachregelung und in den gemeinsamen Grundlagen 
bei Energiefragen. 
Die Energiemappe, die laufend ergänzt und als Ringbuch in handli
chem DIN-A5-Format herausgegeben wird, kann zum Preis von 250 
Schilling (plUs 25 Schilling Porto) bei der Bundesingenieurkammer, 
1040Wien, Karlsgasse9 [Tel. [02 22]65 58 07/DW34 bis36), angefor-
dert werden. :.y 

Kalkulation im 
Ziviltechnikerbüro 
Die Broschüre "Kalkulation im Ziviltechnikerbüro" von Dipl.-lng. Mat
thias Rant schließt eine Lücke. 
Es ist zu empfehlen, daß sich die Kollegen mit dem Inhalt auch dann 
vertraut machen, wenn sie nicht Ziviltechniker sind. 
Ich darf darauf hinweisen, daß der Kern der Broschüre (Punkt 9.1) in 
gleichartiger Form von mir schon am 14. Mai 1975 im Hauptverband 
im Vortrag Nr. 23 "Richtlinien für die Kalkulation der angemessenen 
Sachverständigen-Stundengebühr" behandelt worden ist. 
Kollege Rant hat mit viel Sachkenntnis und Liebe zum Detail ein sehr 
gut brauchbares Kompendium verfaßt, das es den Interessierten 
gestattet, die eigenen Kennzahlen und Kosten zu ermitteln. 
Viele Kollegen werden bei der Anwendung leider bemerken, daß sie 
"unter Kosten verkaufen", also aus der Substanz leben oder sich 
selbst ausbeuten. 
Der Broschüre ist eine große Verbreitung zu wünschen. 

Dipl.-lng. Walter Lüttl 
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