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Dipl.-lng. Dr. Matthias RANT 

Präsident des Hauptverbandes der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs 

Empfehlung zum Kapitalisierungszinsfuß 
Im Zuge der Schaffung des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 
wurde die Veröffentlichung des jeweils zutreffenden Kapitalisie
rungszinsfußes durch die Oberlandesgerichte beendet und im 
Liegenschaftsbewertungsgesetz verankert. daß jeder Sachver
ständige für die zutreffende Festsetzung und Begründung des 
Kapitalisierungszinsfußes verantwortlich ist. 

Im Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sach
verständigen Österreichs wurde nunmehr seit Jahren diskutiert, 
in welcher Form man den Sachverständigen die Begründung 
und Festsetzung des Kapitalisierungszinsfußes für die ver
schiedenen Objekttypen in unterschiedlichen Standorten 
erleichtern kann. Es wurde in der Folge beschlossen, seitens 
des Hauptverbandes eine nach Objekttypen und Lagekriterien 
gegliederte Empfehlung herauszugeben. 

Ich erlaube mir, in diesem Zusammenhang jedoch ausdrücklich 
festzustellen. daß die Verantwortung dem Sachverständigen 
niemals abgenommen werden kann und er selbstverständlich 
verpflichtet ist, alle Umstände und Grundlagen, die für die Fest
setzung des Kapitalisierungszinsfußes maßgebend sind, zu 
erheben und zu bewerten. Trotzdem ist es vielleicht in vielen Fäl
len hilfreich und dienlich, wenn es für die verschiedenen häufig 
vorkommenden Bereiche eine Empfehlung gibt, die unter 
Bedachtnahme auf bestimmte Kriterien über Mittelwerte von 
empfohlenen Kapitalisierungszinsfüßen Aufschluß gibt. 

Der Hauptverband hat in jahrelanger Arbeit eine derartige Emp
fehlung, wie sie in dieser Zeitschrift abgedruckt ist, erarbeitet, 

und wird diese Empfehlung in geeigneten Intervallen unter 
Bedachtnahme auf die jeweils geänderten Umstände an
passen. 
An dieser Stelle sei besonders dem verewigten Vorsitzenden 
des Landesverbandes Steiermark und Kärnten, Herrn Dipl.-lng. 
Josef Satzinger gedankt, dem es leider durch sein plötzliches 
Ableben nicht vergönnt war, die Veröffentlichung dieser Emp
fehlung zu erleben, war er doch ein großer Promotor dieses 
Gedankens und hat dazu viel Kompetenz eingebracht. An die
ser Stelle sei auch den anderen an dieser langjährigen und 
intensiven Aufgabe Mitwirkenden aller Landesverbände sehr 
herzlich gedankt. 
Wie ich es bei den Beratungen für diese Empfehlung nach
drücklich oftmals festgestellt habe, möchte ich nunmehr auch 
bei der Veröffentlichung wiederholen, daß diese Empfehlung 
keinesfallsdie FreiheitdesSachverständigen einengen soll und 
darf. Mit Punkt 6 der Empfehlung ist explizit dargestellt, daß der 
Sachverständige das Recht und die Pflicht hat, von dem emp
fohlenen Wert im Bedarfsfall abzugehen und unter Bedachl
nahme auf alle Umstände den richtigen Kapitalisierungszinsfuß 
zu erarbeiten und zu begründen. 

ln diesem Zusammenhang sei auch auf die umfangreiche dies
bezügliche Literatur hingewiesen, die in vielen Fällen sehr hilf
reich sein kann und die in dieser Zeitung- zumindest auszugs
weise - zusammengestellt ist. 

EMPFEHLUNG 
des Hauptverbandes der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs 

1. § 5 Abs. 4 des Liegenschaftsbewertungsgesetzes (LBG), 
BGBI1992/150, normiert: 

"Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich 
nach der bei Sachen dieser Art üblicherweise erzielbaren 
Kapitalverzinsung." 

2. Der Sachverständige hat bei Durchführung eines Ertrags
wertverfahrens die Wahl dieses Kapitalisierungszinssatzes 
zu begründen(§ 10 Abs. 2 leg cit). 

3. Um den Sachverständigen die Auswahl des Kapitalisierungs
zinssatzes im Einzelfall zu erleichtern und sie in ihrer Begrün
dungspflicht zu unterstützen, hat der Hauptverband umfang
reiche Erhebungen dazu angestellt, welche Kapitalverzin
sung bei Investitionen in Ertragsobjekte derzeit üblicherweise 
erzielbar ist. 

4. Den mit der Bewertung von Ertragsliegenschaften befaßten 
Sachverständigen wird damit ein Richtwert an die Hand 
gegeben, der zwar im Regelfall für die Mehrzahl der Liegen-
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schalten zutreffen wird, der jedoch gegebenenfalls im Einzel
fall unter Berücksichtigung insbesondere 

• der längerfristigen Entwicklung der Sekundärmarktrendite 
und der Inflationsrate 

• der konjunkturellen Schwankungen der Liegenschafts
preise 

• der Branchenunterschiede bei der Bewertung von Ge-
werbe- und Industrieliegenschaften 

' der Marktlage etc. 

anzupassen sein wird, wobei Änderungen auf 0,5%-Punkte 
auf- oder abzurunden wären. 
Zinssätze außerhalb des genannten Rahmens sind grund
sätzlich möglich, würden aber besonders aus den Umstän
den des Einzelfalles zu begründen sein. 

5. Bei der Ermittlung des Kapitalierungszinssatzes für Liegen
schaften mit gemischter Nutzung (z. B. Wohn- und Bürolie
genschaften) wird die Bildung eines, den jeweiligen Reinerträ
gen entsprechenden gewogenen Mittels, vorgeschlagen. 
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6. Durch diese Empfehlung wird nicht in das Rechtjedes einzel
nen Sachverständigen eingegriffen davon abzugehen, oder 
sich zur Erfüllung der ihm gemäß§ tO Abs. 2 LBG obliegenden 
Pflicht jeder wissenschaftlich anerkannten Methode zur Auf
findung des richtigen Kapitalisierungszinssatzes zu bedie
nen. 

Auf die im Anschluß an die Empfehlung veröffentlichte 
Literatur wird ausdrücklich verwiesen. 

7. Die in dieser Empfehlung enthaltenen Richtwerte werden vom 
Hauptverband im Bedarfsfall entsprechend angepaßt wer
den. 

8. Nach kritischer Würdigung der Ergebnisse durch namhafte, 
einschlägig tätige und erfahrene Kollegen hat der Vorstand 
des Hauptverbandes nachstehende 

EMPFEHLUNG 
beschlossen: 

LIEGENSCHAFTSART LAGE 

hochwertig sehr gut gut mäßig 

Wohnliegenschaft 2,0-4,0% 2.5-4,5% 3,0-5,0% 3,5-5,5% 

Büroliegenschaft 3,5-5,5% 4,0-6,0% 4,5-6,5% 5,0-7,0% 

Geschäftsliegenschaft 4,0-6,0% 4,5-6,5% 5,0-7,0% 5,5-7,5% 

EinkäUfszentrale; 4,5-7,5% 5,0-8,0% 5,5-8,5% 6,0-9,0% 
Supermarkt 

Gewerblich genutzte 5,5-8,5% 6,0-9,0% 6,5-9,5% 7,0-10,0% 
Liegenschaft 

Industrieliegenschaft 5,5-9,5% 6,0-10,0% 5,5-10,5% 7,0-11,0% 

LandWirtschaftliche % % % % 
LiegensC_haft 

Forstwirtschaftliche % % % % 
LiegenSchaft ' . 
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Die 20o/o- Klausel in der ÖNORM 82110 
1. Einleitung 

Die Anwendung der 20%- Klausel der ÖNORM B2110 ist in aller 
Regel mit Problemen verbunden deshalb, weil ihr Anwendungs

bereich in vielen Fällen von einem Vertragspartner oder sogar 
von beiden falsch gesehen wird. Da es zur 20% - Klausel in 

Osterreich keine relevante Judikatur gibt - jedenfalls ist dem 

Verfasser keine bekannt-, wird in diesem Beitrag versucht, über 
eine Interpretation der 20%- Klausel, die nach ihrem Sinn und 
Zweck fragt, zu Regeln über ihre Anwendung zu kommen. 

Grundlage für diesen Beitrag ist die neue ÖNORM B2110, Aus· 

gabe 1. März 1995. 

2. Die relevanten ÖNORM-Bestimmungen 

Um dem Leser das Nachschlagen zu ersparen, werden die 3 
relevanten ÖNORM-Bestimmungen rekapituliert: 

2.23.1: Berechtigung des AG zur Anordnung von Leistungsän

derungen bzw. zusätzlichen Leistungen 

"Der AG ist berechtigt, Art und Umfang dervereinbarten Leistun
gen oder die Umstände der Leistungserbringung zu ändern 
und/oder zusätzliche Leistungen zu verlangen, die im Vertrag 
nicht vorgesehen, aber zur Ausführung der Leistung notwendig 
sind, sofern solche Änderungen und/oder zusätzliche Leistun
gen dem AN zurnutbar sind." 

(Anmerkung: ON B2110, Ausgabe 1. März 1983, lautet: "Der AG 
ist berechtigt, Art, Umfang und Mengen vereinbarter Leistungen 
zu ändern ... ". Die kursiven Worte sind neu.) 

2.23.3: Änderung von Preisen, Preise für zusätzliche Leistungen 

,Beeinflußt die vorgesehene Änderung einer Leistung oder der 
Umstände der Leistungserbringung den vertraglich vereinbar
ten Preis oder werden zusätzliche Leistungen vorgesehen, so 

ist der AnspruchaufPreisänderungen (Änderung von Einheits
preisen, zusätzliche Preise oder Änderungen von Pauschalprei

sen) vor der Ausführung dieser Leistung dem Grunde nach 
beim AG geltend zu machen, wenn der Anspruch auf Preisände
rung nicht offensichtlich ist." 

(Anmerkung: Die kursiven Worte sind die wesentlichen Neue

rungen.) 

2.23.6: Änderungen von Preisen infolge Abweichungen von den 
vorgesehenen Mengen 

,Beeinflußt bei Leistungen, die nach Einheitspreisen abgerech
net werden, eine Abweichung der abzurechnenden Mengen von 
den im Vertrag angegebenen Mengen die Kosten der zu erbrin
genden Leistungen oder von Leistungsgruppen, so sind über 
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Verlangen eines Vertragspartners neue Preise zu vereinbaren, 
wenn 

(1) dies kalkulationsmäßig begründet ist und 

(2) die Abweichung den Preis von Leistungsgruppen um mehr 

als 20% oder den Gesamtpreis um mehr als 10% nach oben 
oder nach unten ändert. 

Dieses Verlangen ist dem Grunde nach ehestens nachweislich 

geltend zu machen." 

(Anmerkung: Die entsprechende Bestimmung der ÖN B2110, 

Ausgabe 1. März 1983, ident mit ON B2110, Ausgabe 1. Jänner 
1986, wurde sprachlich völlig umgestaltet, inhaltlich änderte 
sich jedoch nichts; jedenfalls war dies die erklärte Absicht des 

Fachnormenausschusses.) 

3. Exkurs: Änderung der Art der Leistung, Änderung der 

Umstände der Leistungserbringung 

Um eine Abgrenzung zwischen einer Änderung der Art der Lei
stung, der Umstände der Leistungserbringung und Mengenän
derungen durchführen zu können, wird zuerst auf erstere einge

gangen und sie definiert. 

Eine Änderung der Art der Leistung liegt dann vor, wenn eine 
ausgeschriebene Leistung nicht mit der Produktionsmittel

gruppe wie geplant erbracht werden kann, weil der zu bearbei
tende Stoff(Baumaterial, Grund und Boden) oder der Bauablauf 

(z. B. Takteinteilung) in qualitativer oder quantitativer Hinsicht 
anders ist als bei Vertragsabschluß vorhersahbar war. Die Pro

duktionsmittelgruppe (Zusammenwirkung von Arbeitern und 
Baumaschinen zur Bearbeitung des Stoffes) muß geändert wer

den, das Produkt der Leistungserbringung kann, muß aber nicht, 

etwas Anderes sein als im Vertrag vereinbart. Ursachen für 
Änderungen der Art der Leistung können z. B. Planungsände
rungen, Änderungen der erwarteten Grund- und Boden-, 

Gebirgs- bzw. Wasserverhältnisse, vom Bauherrn angeordnete 
baubetriebliche Ablaufänderungen sein. Fehleinschätzungen 

der Leistung einer Produktionsmittelgruppe durch den Unter

nehmer sind dabei als Kalkulationsirrtum unbeachtlich. 

Beispiele sind hierfür: 

• Umstellung eines Tunnelvortriebes von Sprangvortrieb mit 

Unterstützung einer Teilschnittmaschine auf reinen Sprang
vortrieb 

• Umstellung einer Dammschüttung mit homogenem Material 
auf Sandwichbauweise 

HEFT 3/1995 

, .. :·:(•. 
··0· 

K';''> 

""" 



.·.··., 
,···, .. • 
'~··•" 

• Umstellung bei Abteufung von Bohrpfählen von Schlagbohr
gerät auf Drehbohrgerät 
• Austausch einer Schmalwandgerätegruppe wegen Erhöhung 
der Schmalwandtiefe 

in der neuen ÖN B2110findetsich erstmalsein Preisänderungs
anspruch, der auf eine Änderung der Umstände der Leistungs
erbringung zurückgeht (soferne die Änderung der Umstände 
den Preis beeinflußt). Eine Änderung der Umstände der Lei
stungserbringung liegt vor, wenn eine ausgeschriebene Lei
stung mit der Produktionsmittelgruppe wie geplant erbracht 
werden kann, jedoch durch nicht vorhersahbare Umstände, die 
nicht der Unternehmersphäre zuzurechnen sind, der Verzehr 
von Produktionsmittel (Arbeitsstunden, Material, Betriebsstoffe) 
anders ist als bei Vertragsabschluß objektiv zu erwarten war. 

Die Ursachen für Änderungen der Umstände der Leistungser
bringung können die gleichen und dieselben wie bei Änderun
gen der Art der Leistungen sein. Das Produkt der Leistungser
bringung, die Leistung, ist so wie im Vertrag vereinbart. 

Beispiele hierfür sind, wobei unterstellt wird, daß die Ursachen 
der Auftraggeber zu vertreten hat: 

• Forcierung (Überstunden, zusätzliche Geräte, zusätzliche 
Bauregie usw.) 

• Erschwernisse bzw. Erleichterungen durch Änderung der 
erwarteten Grund-, Boden-, Gebirgs- bzw. Wasserverhält
nisse 

• Mehrkosten durch Leistungsverschiebung im Winter 
• Produktivitätsverluste (Arbeit, Transport) 
• Kostenerhöhungen bei Festpreisverträgen und Bauzeitver-

längerung 

Diese neue Bestimmung stellt den Unternehmer nicht besser, 
wie fälschlich fallweise gemeint, wird, sondern sie gibt ihm die 
Möglichkeit, ihm zustehende Mehrkosten aufgrund einer 
ÖNORM-Bestimmung zu fordern und nicht auf Rechtsbehelfe 
des subsidiär geltenden ABGB, meist§ 1170a Abs. (2), zurück
greifen zu müssen. 

Mit obigen beiden Definitionen wird es nun möglich, Änderun
gen der Art der Leistung und der Umstände der Leistungser
bringung einerseits von zusätzlichen Leistungen - was in der 
Regel keine Probleme macht- und andererseits auch von Men
genmehrungen abzugrenzen. Doch dazu sind noch einige 
Überlegungen notwendig, die in den folgenden Ausführungen 
angestellt werden. 

Der Vollständigkeit halber wird noch auf den Begriff des Umfan
ges der vereinbarten Leistung eingegangen, den der Auftragge
ber ebenfalls berechtigt ist zu ändern: 

Bei Einheitspreisverträgen sind unterdem Umfangder Le.tstung 
die mit den jeweiligen Leistungspositionen ausgeschriebenen 
Mengen zu verstehen, die der Auftraggeber eben verändern 
kann. 

Bei Pauschalverträgen sind darunter analog die der Pauschal
preisherleitung zugrunde liegenden Mengen zu verstehen, 
wobei jedoch eine Abgrenzung zu jenen Mengenänderungen, 
die der Auftragnehmer im Zuge der Übernahme von speziellen 
Risken zu tragen hat, schwierig werden kann. 
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4. Exkurs: Preisanpassung bei Mengenänderung gern. VOB, 
Teil B, § 2, Nr. 3 

Weil zur 20%- Klausel keine Judikatur existiert, wird einleitend 
auf die Situation gern. VOB eingegangen, um aufzuzeigen, wel
che Intentionen mit einer ähnlichen VOB- Bestimmung verfolgt 
werden. 

ln der VOB, Teil B wird in§ 2, Nr. 3, bestimmt, daß bei Verände
rung der Menge einer Position um mehr als 10% ein neuer Preis 
vereinbart werden kann. Diese Bestimmung kommt jedenfalls 
nur dann zur Anwendung, wenn die Ausschreibungsmenge 
falsch oder ungenau war, nicht bei Entwurfsänderungen. Als 
Folge letzterer können neue Preise ohne Bezug auf die 10%
Klausel vereinbart werden. 

Bei einer Mengenmehrung kann ein neuer Preis unter Berück
sichtigung von Mehr- und Minderkosten vereinbart werden, 
wobei dieser neue Preis nur auf die 10 v. H. überschreitende 
Menge anzuwenden ist. ln den diversen Kommentaren wird 
erläutert, was in die Preisbildung der neuen Preise einfließen 
kann. Es sind dies: 

• Verringerung der Umlage aus Baustellengemeinkosten und 
Verwaltungsgemeinkosten (Zentralregie) 

• Berücksichtigung von Mehrkosten (z. B. nicht vorhersahbare 
Erhöhung von Einstandspreisen, Erschwernisse, Transport
mehrweiten), 

• Korrektur von Fehlkalkulationen, wenn das Festhalten an der 
Fehlkalkulation gegen den Grundsatz von Treu und Glauben 
verstoßen würde. 

Bei einer Mengenminderung kann ein erhöhter Preis vereinbart 
werden, der sich aus der Umlage der Baustellen- und Verwal
tungsgemeinkosten auf die verringerte Menge ergibt. Die 
gesamte Menge ist mit diesem neuen Preis abzurechnen. 

Bei der Neufestsetzung der Gemeinkostenumlage istzuerst ein 
Ausgleich zwischen den Positionen mit erhöhter und mit verrin
gerter Menge herzustellen und dann erst die neue Gemeinko
stenumlage zu berechnen. 

Mit dieser VOB-Bestimmung soll vor allem der Unternehmer die 
im Preis steckenden Gemeinkosten betragsmäßig so erwirt
schaften wie kalkuliert, wobei die aus einer Mengenänderung 
von max. +!- 10% herrührenden Über- bzw. Unterdeckungen 
der Risikosphäre des Unternehmers zugewiesen werden. Dar
über hinaus soll diese Bestimmung eine angemessene Vergü
tung für nicht durch eine Entwurfsänderung bedingte Mehrmen
gen ermöglichen, wenn die Erbringung dieser Mehrmengen 
nicht mehr zu den gleichen Gestehungskosten erfolgen kann.ln 
allen Kommentaren wird ausdrücklich festgehalten, daß damit 
Preisänderungsansprüche des Unternehmers mit dem Titel 
"Wegfall der Geschäftsgrundlage" ausgeschlossen werden sol
len.ln anderen Worten bedeutet dies, daß mit der Vereinbarung 
der neuen Preise (vor allem bei Mengenmehrungen) ein für den 
Unternehmer untragbares, mit Recht und Gerechtigkeit 
schlechthin nicht zu vereinbarendes Ergebnis vermieden wer
den sollte. 

Ein Ausschluß dieser Bestimmung (VOB/B, § 2, Nr. 3) bedeutet 
eine Risikoüberwälzung auf den Unternehmer, die die Gefahr 
des Wegfalls der Geschäftsgrundlage in sich birgt. Liegtein vor
wertbarer Fehler in den Ausschreibungsunterlagen vor, birgtein 
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Ausschluß dieser Bestimmung die Gefahr der Haftung für einen 
Schaden, der daraus dem Unternehmer entsteht (Verschulden 
bei Vertragsabschluß). 

5. Die 20% - Klausel gem. ÖNORM 82110 

Die ÖNORM-Bestimmung unterscheidet sich zwar in mancher
lei Hinsicht von der äquivalenten VOB-Bestimmung,jedoch sind 
für Ihre Auslegung die deutschen Kommentare sehr hilfreich. 
Die wesentlichen Unterschiede sind folgende: 

• Der Anspruch auf Einheitsänderung ergibt sich, wenn der 
Gesamtpreis einer Gruppe gleichartiger Leistungen um mehr 
als 20% von dem im Vertrag festgelegten Gesamtpreis dieser 
Gruppe abweicht. Damit wird die Bandbreite, innerhalb derer 
Mengenänderungen keinen Anspruch auf Einheitspreisände
rungen nach sich ziehen, vergrößert. ln anderen Worten heißt 
das, daß der Österreichische Bauunternehmer in einem 
ÖNORM-Bauvertrag ein größeres Risiko hinsichtlich nicht 
artorderbarer Kostenerhöhungen aus Mengenänderungen zu 
tragen hat als der deutsche Bauunternehmer in einem VOB
Vertrag. 

• Ein ausdrücklicher Hinweis, daß bei Mengenminderung ein 
erhöhter Preis vor allem derveränderten Umlage von Baustel
len- und Verwaltungsgemeinkosten dient, fehlt. (Die Berechti
gung dem Grunde nach ergibt sich aus der Bindung der neuen 
Einheitspreise an eine kalkulationsmäßige Begründung.) 
Dafür bestimmt die ÖNORM in Punkt 2.23.10, daß bei Lei
stungsverringerung ein daraus folgender Schaden des Unter
nehmers zu ersetzen ist. (Diese Bestimmung ist allerdings vor
allem dafür gedacht, die Unterdeckung der Baustellengemein
kosten bei einem vollständigen Entfall eines Teiles der Lei
stung wettzumachen.) 

• Die ÖNORM stellt in Punkt 2.23.2 den grundsätzlichen 
Anspruch des Unternehmers auf Preisänderung auf die Ände
rung der Artder Leistung ab. Dies bedeutet, daß die 20%-Kiau
sel (ÖNORM Punkt 2.23.6) nicht nur auf Mengenänderungen 
bei Fehlern in den Ausschreibungsmengen, sondern auch auf 
bloße Mengenänderungen zufolge Entwurfsänderungen 
anzuwenden ist, solange sich dadurch nicht die Art der Lei
stung ändert. Es ist auch nicht einsichtig, wieso der Unterneh
mer hinsichtlich bloßer Mengenänderungen, die auf Planungs
änderungen, und solchen, die auf Ungenauigkeiten in den Aus
schreibungsunterlagen zurückgehen, unterschiedlich gestellt 
werden sollte. 

Bevor nun Sinn, Zweck und Anwendungsbereich der 20% -
Klausel gem. ÖNORM definiert wird, werden 2 Abgrenzungen 
getroffen: 

(1) Da der Punkt 2.23.3 klar festlegt, daß bei einer Änderung der 
Art der Leistung dann, wenn dadurch der Preisdervereinbarten 
Leistung beeinflußt wird, ein Preisänderungsanspruch entsteht, 
besteht dieser Preisänderungsanspruch auch, wenn die Ände
rung der Art der Leistung mit einer Mengenmehrung verbunden 
ist. Dies ergibt sich sowohl aus der rationalen Überlegung, daß 
es uneinsichtig ist, warum bei einer Änderung der Art der Lei
stung und der Mengen die ausgeschriebene Leistung +20% zu 
den vertraglichen Preisen und nur die diese Marke übersteigen
den Mengen zu neuen Preisen abzurechnen wäre, als auch aus 
der Reihenfolge der ÖNORM-Bestimmungen (die 20%- Klau-
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sei ist nachgereicht). Angenommen eine Gruppe gleichartiger 
Leistungen besteht nur aus Zwischenwänden mit 12cm Stärke. 
ln einem derartigen Fall ist es absolut uneinsichtig, warum bei 
Änderung von 200m2 Zwischenwand mit 12cm Stärke auf 500 
m2 Zwischenwand mit 15cm Stärke 240m2 zum vertraglichen 
Einheitspreis abgerechnet werden sollten, wenn andernfalls bei 
bloßer Änderung der Art der Leistung (statt 12cm ....... 15cm) und 
unveränderter Menge ein Anspruch auf Preisänderung für eben 
diese 200m 2 existiert. 

(2) Eine ähnliche Überlegung greift Platz, wenn sich die 
Umstände der Leistungserbringung als Folge von Mengenän
derungen verändern: wenn z. B. Mehrmengen in Überstunden 
oder unter anderen Forcierungsmaßnahmen (mehr Partien und 
dadurch vermehrte Bauregie) oder in einer anderen Jahreszeit 
(Leistungserbringung im Winter mit Wintererschwernissen) zu 
leisten sind. Auch hier wäre es unverständlich, warum der Unter
nehmer bei Mengenmehrungen 120% der Ausschreibungs
mengen unter nicht vorhersahbaren Umständen mit Mehrko
sten ohne Mehrvergütung leisten sollte. 

Damit wird das Zwischenergebnis erhalten, daß immer dann, 
wenn Mengenänderungen mit einer Änderung der Art der Lei
stung oder der Umstände der Leistungserbringung einherge
hen, die 20%- Klausel nicht anzuwenden ist. Aus bauwirtschaft
licher Sicht spricht nun nichts dagegen, die Überlegungen der 
VOB-Kommentatoren auf die 20% - Klausel gem. ÖNORM zu 
übertragen, nämlich daß sie dazu da ist, bei Mengenänderun
gen den Vertragspartnern einen Preisänderungsanspruch 
zuzugestehen, der sie in die Lage versetzt, auf der Vorkalkula
tion aufbauend neue Preise zu vereinbaren, die dergestalt sind, 
daß Preisänderungsansprüche aus dem Titel "Wegfall der 
Geschäftsgrundlage" ausgeschlossen sind. ln weiterer Folge 
läßt sich nun Sinn, Zweck und Anwendungsbereich der 20% -
Klausel gem. ÖNORM B2110, wie folgt definieren: 

Die 20% - Klausel ist dazu vorgesehen, kalkulativ begrün
dete ÄnderUngen von Einheitspreisen, die allein durch Men
genänderungen bedingt sind, bei sonstiger Unverändert~ 
heil der Art der Leistung und Umstände der Leistungser
bringung, gegenüber dem Vertragspartner durchzusetzen. 
Sinn und Zweck ist, den Vertragspartnern die Möglichkeit zu 
nehmen, den Vertrag wegen Änderung der Geschäfts
grundlage als Folge bloßer Mengenänderungen anzufech
ten. Damit fallen alle Mengenänderungen, die mit einer 
Änderung der Art der Leistung oder einer Änderung der 
Umstände der Leistungserbringung untrennbar verbunden 
sind, aus dem Anwendungsbereich der 20% - Klausel her~ 
aus. 

Für die Anwendung der 20% - Klausel lassen sich 3 Bereiche 
erkennen: 

1. Bereich: Baustellengemeinkosten und sonstige einmalige 
Kosten waren auf die Preise umzulegen und durch die Mengen
änderung ergeben sich rein rechnerisch eben andere Preise. 
Dies wird in der Regel bei Mengenmehrungen eine Einheits
preisreduktion ergeben, kann aber auch eine EinheitSpreiser
höhung bedingen als Folge von zusätzlichen einmaligen Bau
stellengemeinkosten, um die Mehrungen zu bewältigen (z. B. 
Installation zusätzlicher Geräte und Bauhilfseinrichtungen). ln 
allen Fällen, in denen für die Baustellengemeinkosten eigene 
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Positionen vorgesehen sind, brauchen die Einheitspreise der 
Leistungspositionen nichtgeändertwerden unddie 20%- Klau
sel kann nicht angesprochen werden. 

2. Bereich: Veränderung der Einzelkosten einer Teilleistung, 
bedingt durch die bloße Tatsache der Mengenmehrung. Derar
tige Kostenänderungen bei den Einzelkosten dürfen nur dann in 
die neue Preiskalkulation einfließen, wenn sie direkt durch die 
Mengenmehrung bedingt sind oder dadurch bedingt sind, daß 
die Ausführung der Leistung infolge der Mehrmengen in eine 
Zeit gekommen ist, in welcher erhebliche in keiner Weise vor
hersahbare Kostenänderungen eingetreten sind. Dies können 
z. B. erhöhte Mengenrabatte bei Mengenmehrungen oder in kei
ner Weise vorhersahbare fühlbare sonstige Änderungen in den 
Herstellkosten (z. B. Erhöhung von Transportweiten, erhöhte 
Verlust- und Verteilzeiten für Arbeiter und Maschinen, Mehrko
sten durch Leistung der Mehrmengen im Winter, überraschende 
Kostenänderungen bei Betriebsstoffen) sein. 

Die Abgrenzung der Anwendung der 20%- Klausel auf diesen 
Bereich (Änderung der Einzel kosten) von der Anwendung des 
Preisänderungsanspruches wegen Änderung der Umstände 
der Leistungserbringung wird schwierig und muß sich an der 
Definition der Einzelkosten orientieren: ändern sich allein die 
Einzelkosten jeder Teilleistung direkt zufolge einer bloßen 
Mengenänderung, ist die 20%- Klausel anzuwenden und 120% 
der Gruppe gleichartiger Leistungen mit den vertraglichen Prei
sen abzurechnen. Ändern sich die Umstände der Leistungser
bringung derart, daß die gesamte Leistungserbringung der 
Gruppe gleichartiger Leistungen und u. U. auch anderer Grup
pen gleichartiger Leistungen baubetrieblich anders zu dispo
nieren ist (z. B. Forcierungsmaßnahmen, Ablaufänderungen, 
Produktivitätsverlust durch erhöhten Einsatz von Produktions
faktoren auf gleichem Raum), erstreckt sich der Preisände
rungsanspruch auf die gesamte zu erbringende Leistung (und 
nicht nur auf die 120% übersteigende Leistung). Als Abgren
zung dient das Kriterium der objektiven Gültigkeit der Urkalkula
tion: wäre die Urkalkulation bei den angetroffenen Randbedin
gungen für die Leistungserstellung für die vertragliche Menge 
noch objektiv gültig, jedoch nicht mehrfür die geänderte (Mehr
oder Minder-) Mengen, dann ist die 20% - Klausel anzuwen
den, andernfalls ist zu untersuchen, ob ein Preisänderungsan
spruch wegen Änderung der Umstände der Leistungserbrin
gung vorliegt. 

3. Bereich: Veränderung der Einzelkosten der Teilleistungen, 
bedingt durch eine Fehlkalkulation des Unternehmers. Kern des 
Problems ist dabei die Frage, ob der Unternehmer bei Lei
stungsmehrungen über 20% einer Gruppe gleichartiger Lei
stungen an die Preisgrundlage des Vertrages gebunden ist, 
wenn erbewußteder unbewußtzu seinem Nachteil falsch kalku
liert hat. Ausgangspunkt der Problemlösung ist, ob die 
ursprüngliche Fehlkalkulation objektiv dem Unternehmer oder 
dem Bauherrn zuzurechnen ist und ob etwa das Festhalten des 
Unternehmers an der Fehlkalkulation gegen den allgemeinen 
Grundsatz von Treu und Glauben verstoßt. Heiermann - Riedl 
unterscheiden in ihrem VOB- Kommentar dabei mehrere Fälle 
und es spricht nichts dagegen, diese Überlegungen auch auf die 
Rechtssituation in Österreich anzuwenden: 

(1) Bewußte Fehlkalkulation des Unternehmers (z. B. spekula
tive Einheitspreise) oder Übernahme großer Risken sehenden 
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Auges bei erkennbar lückenhafter Leistungsbeschreibung: in 
solchen Fällen bedarf der Unternehmer keines Schutzes, er ist 
an die ursprüngliche Kalkulation gebunden und kann die Preis
grundlage nicht verlassen, da dem Bauherrn nicht zurnutbar ist, 
eine ihn finanziell belastende Neukalkulation hinzunehmen, 
wenn er zunächst vom Unternehmer mit einem niedrigen Ange
bot zum Vertragsabschluß veranlaßt wurde. 

(2) Unbewußte Fehlkalkulation des Unternehmers (Rechenfeh
ler, EDV- Eingabefehler): hier gehen Heiermann- Ried I von den 
gleichen Rechtsfolgen aus, weil sie eine mangelhalte Kalkula
tion dem Risikobereich des Unternehmers zuweisen, den des
halb auch das Risiko der Fehlkalkulation selbst trifft. 

ln beiden Fällen setzen Heiermann- Ried I voraus, daß die Fehl
kalkulation für den Bauherrn nicht erkennbar war und erst im 
Zuge der Neubildung der Einheitspreise vom Unternehmervor
gebracht wurde. 

Daub- Piel wollen im Fall (2) jedoch den Unternehmer bei einer 
Mengenüberschreitung nicht an seiner Kalkulation festhalten. 

(3) Kalkulationsirrtum des Unternehmers (i. d. S. einer Fehlein
schätzung eines Risikos oder des Verbrauches von Produk
tionsmittelfaktoren): Hier gehen Heiermann - Riedl davon aus, 
daß immer dann, wenn nach dem allg. Grundsatz von Treu und 
Glauben der Unternehmer nicht mehr an der Fehlkalkulation 
festgehalten werden kann, dieser die Preisgrundlagen des 
Hauptauftrages verlassen kann. Sie erkennen eine derartige 
Situation dann, wenn z. B. der Kalkulationsirrtum dem Bauherrn 
durch Erklärungen des Unternehmers vor Vertragsabschluß 
erkennbar wurde, oder der Bauherr Kalkulationsirrtum positiv 
erkannt, den Unternehmer aber nicht darauf hingewiesen hat, 
oder ein vom Bauherrn bzw. seinem Erfüllungsgehilfen zu ver
tretendes Fehlverhalten zu unrichtigen (zu geringen) Mengen
angaben im LV führte. 

Zu dieser Problematik sind dem Verfasser nur wenige gutächtli
che Äußerungen österreichischer Juristen bekannt und es wäre 
wünschenswert. wenn sich hier eine Lehrmeinung herauskri
stallisieren würde. Krejci hat in einem Anlaßfall bereits einmal zu 
diesem Problem in eben diesem Sinn Stellung genommen. 

ln der VOB wird noch ein 4. Bereich definiert, und zwar die Preis
erhöhung bei Mengenminderung zufolge Unterdeckung der 
kalkulierten Zentralregie. Dieser VOB-Bestimmung liegt der in 
Deutschland nicht unübliche Gedanke der Preisermittlung über 
die Angebotssumme zugrunde, bei dessen Verfolgung in die 
Angebotssumme ein bestimmter Deckungsbeitrag zu Erwirt
schaltung der Allg. Geschäftsgemeinkosten einkalkuliert wird, 
der auch bei Mengenminderung vom Unternehmer erwirtschaf
tet werden soll. Der Verfasser sträubt sich gegen diese Betrach
tungsweise aus 2 Überlegungen heraus: 

Erstens sind die Allg. Geschäftsgemeinkosten im Rahmen der 
Preisbildung nur eine Rechengröße und keine Kosten, die kon
kret und kausal durch die Abwicklung des beauftragten Bauvor
habens entstehen. 

Zweitens ist es schwer begreiflich, warum ein Bauherr den 
Unternehmer für entfallende Deckungsbeiträge zu den Allg. 
Geschäftsgemeinkosten entschädigen soll, wenn der Unter
nehmer die Freiheit und Möglichkeit hat, die entfallenden Dek
kungsbeiträge während der Bauzeit auf anderen Baustellen zu 
erwirtschaften. 
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Der Ansatz für entfallende Zentralregiedeckung bei der Neubil- 6. Zusammenfassung 

durlg von Preisen in der Folge von Mengenminderungen wird 

daher in aller Regel abzulehnen sein. 

Damit läßt sich nun Sinn, Zweck und Anwendungsbereich der 

20% - Klausel noch ergänzen: 

Die 20%- Klausel ist nicht dazu da, das Wertverhältnis von 

Leistung und Gegenleistung, das die Vertragspartner als 

aus ihrer Sicht ausgewogen vertraglich festgeschrieben 

haben, jedenfalls bei größeren Mengenabweichungen zu 

ändern. Deshalb ist sie auch grundsätzlich nicht geeignet, 

eine Ungleichwertigkeit des Leistungsaustausches, die 

schon mit dem Vertragsabschluß begründet wurde, nach

träglich zu korrigieren. Einschränkungen hierzu ergeben 
sich allein aus dem allg. Grundsatz von Treu und Glauben. 

Literaturhinweise: 

ÖNORM 82110 "Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistun
gen", Ausgabe 1. März 1995. 

Oaub-Piei-Sorgei-Steffani "Kommentar zur VOB", Bauverlag Wiesba
den 1976; 

Heiermann-Riedi-Rusam "Handkommentar zur VOB", Bauverlag Wies
baden 1992; 

Dipl.-lng. Dr. Matthias Rant 

Die 20%- Klausel ist dazu da, bei bloßen Mengenänderungen
sei es aus Planungsänderungen, sei es zufolge Fehlern in der 
Ausschreibung - den Vertragspartner einen Preisänderungs
anspruch zuzugestehen. Die Preisänderung muß durch die 
bloße Änderung der Mengen bedingt sein. Bei gleichzeitiger 
Änderung der Art der Leistung bzw. der Umstände der Lei
stungserbringung kommt die 20% - Klausel nicht zum Tragen. 
Hinsichtlich der Preisanpassung lassen sich im Wesentlichen 2 
Bereiche erkennen: (1) Änderung der Umlage von Baustellen
gemeinkosten und sonstige einmalige Kosten; (2) Änderung der 
Einzelkosten von Teilleistungen, bedingt durch die bloße Tatsa
che der Mengenänderung. Die 20%- Klausel ist grundsätzlich 
nicht geeignet, eine Ungleichwertigkeit des Leistungsaustau
sches, die schon mit dem Vertragsabschluß begründet wurde, 
nachträglich zu korrigieren. Einschränkungen hierzu ergeben 
sich allein aus dem allgemeinen Grundsatz von Treu und Glau
ben. 

Krejci .. Rechtsgutachten über Fragen der bauvertragliehen Preisgestal
tung bei Mengenänderungen ... ", unveröffentlichtes Privatgutachten, 
Wien 1993; 

Hinweis: 
Zur neuen ONORM 82110 vgf. auch Rant, Erläuterungen zur neuen 
ÖNORM 82110, SV 799512, 11. 

Präsident des Hauptverbandes der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs 

Die ÖNORM 81801·1 
Ende der Babylonischen Sprach·(Kosten)·Verwirrung 
Nunmehr ist endlich die neue ÖNORM B1801-1, "Kosten im 
Hoch- und Tiefbau, Kostengliederung", erschienen. 

Es ist zu erwarten, daß diese ÖNORM nunmehr die bisherige 
babylonische Sprachverwirrung am Kostenplanungs- und 
Kostenverfolgungssektor beendet. 

Die neue Norm bietet eine ausgezeichnete und moderne, 
zukunftsorientierte Basis für eine seriöse und v. a. vergleichbare 
und in der Fachwelt diskutierbare Gliederung und Kostenverfol
gung, wie auch Kostenplanung. 

Der Verfasser dieses Artikels war zusammen mit einigen 
Kostenplanern Mitglied dieses Ausschusses und hat gemein
sam mit ihnen bereits vor Jahren ein Modell eines zutreffenden 
Baukostenplanungssystems (BKPS) konzipiert, welches zwi
schenzeitlich nahezu zum Standard geworden ist. 

Um sicherzustellen, daß diese moderne Art der Kostenplanung 
und der Kostenverfolgung in eine Kostengliederung im Hoch
und Tiefbau eingeht, wurde bereits bei der Konzeption der 
ÖNORM B1801-1 darauf Bedacht genommen, daß alle Belange 
derartiger Baukostenplanungen und Baukostengliederung 
erfüllt sind. 
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Dies scheint ausgezeichnet gelungen zu sein und es ist zu 
erwarten, daß nicht nur der privatwirtschaftliche Bauherr, son
dern auch insbesondere die öffentliche Hand oder die der 
öffentlichen Hand zuzurechnenden Stellen rasch auf die in die
ser ÖNORM vorgegebene Kostengliederung eingehen und in 
Zukunft alle diesbezüglichen Unterlagen entsprechend diesen 
Kostengliederungen im Hoch- und Tiefbau erstellt und aufge
gliedert, somit auch richtig zitiert und verglichen werden. 

Eine neue Dimension der Kostenplanung und Kostenverfolgung 
könnte sich daraus ergeben, so daß in kurzer Zeit am Markt ein 
umfangreiches Datenmaterial vorhanden sein wird. 

Diese ÖNORM enthält auch eine sinnvolle Definition der wich
tigsten bei der Kostengliederung, der Kostenplanung und der 
Kostenverfolgung auftauchenden Begriffe und erläutert diese. 

Sehr übersichtlich, für alle Zukunft voraussichtlich klar und ein
deutig definiert sind die einzelnen Schritte der Kostenermitt
lung, auch das System der Kostenermittlung und die Arten der 
Kostenermittlung. ln Zukunft dürfte die Diskussion, beispiels
weise "Kostenrahmen" oder "Kostenanschlag" oder auch 
"Kostenberechnung" nicht mehr divergierend geführt werden 
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wie in der Vergangenheit. Klare Erläuterungen und Aufzeich
nungen sind in der NORM ebenfalls enthalten. 

Sinnvollerweise wurden auch den jeweiligen Planungs- bzw. 
Projektsphasen die richtigen Kostenplanungs- bzw. Kostener
mittlungsschritte zugeordnet, so daß sich auch diesbezüglich in 
Zukunft keine Unsicherheiten ergeben können. Auch deshalb, 
weil diese Schritte gleich in "Qualitätsziele" sowie ,Jerminziele" 
übersichtlich gegliedert wurden. 

Neu in dieser Norm istauch eine sinnvolle Teilung in "planungs
orientierte" sowie "ausführungsorientierte"Kostengliederung. 

ln einer Zeit, in der die Frage der Kostensicherheit und daraus 
resultierender Garantien immer mehr an Bedeutung gewinnt, 

<{) Dr. Harald Krammer 

Senatspräsident des Oberlandesgerichtes Wien 

Die ÖNORM 81801·1 

stellt ein gutes Baukostenplanungs- und Kostenverfolgungssy
stem, dasauch alle Projektbeteiligten vor unangenehmen Über
raschungen schützt, eine unbedingte Notwendigkeit dar. 

Dafür schafft diese NORM eine ausgezeichnete Grundlage, ins

besondere deshalb, weil sie eine Voraussetzung für eine ver

nünftige und übersichtliche Computerbearbeitbarkeit der Bau

kostenplanungselemente darstellt. 

Es ist auch zu erwarten, daß voraussichtlich auf dem Markt nicht 

nur die entsprechenden Programme verbessert werden, son

dern auch neue Baukostenplanungselemente erhältlich sein 

werden. 

Zur Gebührenanspruchsgesetz-Novelle 1994 
1. Allgemeines 

1.1 Grundsätzliches zum Sachverständigenbeweis 

Der Sachverständigenbeweis ist eines der zentralen Probleme 
der Rechtspflege. Im Hinblick auf die Komplizierung der zu 
beurteilenden Lebenssachverhalte werden die Anforderungen 
an die Sachverständigen immer größer. Zielvorgabe jeder Ver
fahrensregelung des Sachverständigenbeweises muß 

- die Sicherung der fachlichen Kompetenz der Sachverstän
digen (Qualitätssicherung); 

- die Gewährleistung einer raschen Gutachterarbeit; die 
Beschleunigung derVerfahren hängt eng mit dem Zeiterforder
nis für die Sachverständigentätigkeit zusammen. Für die Ver
fahrensdauerist der Sachverständigenbeweis einer der wich
tigsten Zeitfaktoren; 

-schließlich eine ausgewogene Kostengestaltung sein. 

Die Sachverständigengebühren sind für die Parteien (neben 
den Rechtsanwaltskosten) zumeist der wichtigste Kostenfaktor. 
Auch für den Bund haben die Sachverständigengebühren 
größte Bedeutung. 

1.2 Die gerichtliche Sachverständigenarbeit aus der Sicht 
des Sachverständigen 

Die gerichtliche Gutachterarbeit ist aus der Sicht des Sachver
ständigen eine wirtschaftliche Betätigung auf dem Markt wie 
jede andere auch; 

-Der gerichtliche Auftrag an den Sachverständigen stellt sich 
somit als eine Art der Nachfrage nach technischem, medizini
schem, naturwissenschaftlichem etc. Fachwissen dar. Der 
gerichtliche Auftraggeber steht auf dem Markt in Konkurrenz mit 
privaten Auftraggebern. 

- Für das Funktionieren des Marktes ist aber auch der Wett
bewerb von Anbietern wesentlich, der zu einer ausgewogenen 
Selbstregulierung der Preise führt. Es muß daher dafür gesorgt 
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werden, daß die gerichtliche Sachverständigenarbeit im Ver
gleich zu Privataufträgen attraktiv ist. 

- Die Honorierung des Sachverständigen hat nicht allein 
sach- und leistungsbezogen - nach der aufgewendeten Zeit 
und Mühe-, sondern vor allem personenbezogen und markt
konform nach den konkreten persönlichen und beruflichen Ein
kommensverhältnissendes Sachverständigen zu erfolgen. Die 
unterschiedlich hohe Entlohnung von Sachverständigen für 
dieselbe Arbeit im außergerichtlichen Erwerbsleben- auf dem 
Markt des Fachwissens- ist eben grundsätzlich Ausdruck einer 
differenzierten fachlichen Qualifikation des Gutachters, die für 
die Entlohnung der gerichtlichen Sachverständigentätigkeit 
übernommen werden soll. Will man den Gerichten die besten 
Fachleute zur Verfügung stellen, dann muß ihnen auch die ihrer 
Qualifikation entsprechende Honorierung geboten werden. Ent
sprechend diesem Grundprinzip respektiert das GebAG die 
außergerichtliche Tarifautonomie der einzelnen Berufsgruppen 
und erklärt im§ 34 Abs. 4 GebAG gesetzlich zulässige Gebüh
renordnungen, Richtlinien und Empfehlungen für die Höhe der 
außergerichtlichen Erwerbseinkünfte für maßgeblich. 

- Aus der Sicht des Sachverständigen ist aber auch wesent
lich, daß ein faires Verfahren bei der Honorarabrechnung 
gewährleistet wird. Dazu ist es notwendig, daß das rechtliche 
Gehör aller Beteiligten, vor allem auch das des Sachverständi
gen, gesichert wird, zu mal die Geltendmachung des Gebühren
anspruchsdes Sachverständigen die Verfolgung eines eigenen 
Rechtsschutzanpruches darstellt. 

2. Konkretisierung dieser grundsätzlichen Anliegen in der 
GebAG·Novelle 1994, BGBI. 623- dargestellt in einem Über· 
blick 

2.1 Förderung der marktgerechten Honorierung der Sach
verständigen 

Dieses Ziel wird vor allem durch das Gebühren-Splitting, ein 
Zurückdrängen der Tarife, Erweiterung der Fälle der Gebühren-
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bestimmung in voller Höhe auch nach§ 34 Abs. 2 GebAG, Erwei
terung des§ 37 Abs. 2 GebAG, Ersatz des Begriffes der Wissen
schaftlichkeit in zahlreichen einzelnen Tarifbestimmungen, Auf
hebung des Stundentarifes für Buchsachverständige ange
strebt 

2.2 Beachtung der Sachverständigengebühren als Kosten
faktor, Beschleunigung der Verfahren, Sicherung der Quali
tät der Gutachten 

Diesen Prinzipien dienen die Neuordnung des Kostenvor
schußwesens, insbesondere die Ergänzung des§ 3 GEG 1962, 
die gesetzliche Normierung der Warnpflicht des Sachverständi
gen, die Anordnung des Ausspruches über die Zahlungspflicht 
der Parteien bei Verzicht des Sachverständigen auf Zahlung 
aus Amtsgeldern; die Einführung der Kürzungsmöglichkeit der 
Sachverständigengebühr um ein Viertel, andererseits die 
Erweiterung der Sachverständigengebührenbestimmung in 
voller Höhe (§ 34 Abs. 2 GebAG) und die Garantie der Sachver
ständigengebühren in voller Höhe der außergerichtlichen 
Erwerbseinkünfte bei wissenschaftlicher Leistung(§ 49 Abs. 2 
GebAG). 

2.3 Sicherung des fairen Verfahrens für alle Beteiligte 

Diesem Verfahrensgrundsatz wird durch Stärkung der Stellung 
des Revisors (Äußerungsrecht, Rechtsmittelbeantwortung), 
Verstärkung der Bedeutung des Anhörungsverfahrens nach 
§ 39 Abs. 1 GebAG, wobei die Nichtäußerung der Parteien zurn 
Gebührenanspruch des Sachverständigen einerseits als Ein
verständnis nach§ 37 Abs.2 GebAG zu werten ist, und anderer
seits zur Möglichkeit einer Begründungserleichterung führt, 
weiters durch die Mehrseitigkeit des Rechtsmittelverfahrens 
und die Regelung des Verfahrens bei nachträglicher Bewilli
gung der Verfahrenshilfe Rechnung getragen. 

2.4 Sonstige Neuerungen der GabAG-Novelle 1994 

Weitere Regelungen der GebAG-Novelle 1994 befassen sich 
mitder Entflechtung der Honorierung nach§ 35 Abs. 1 und Abs. 
2 GebAG, mit kleinen Änderungen in den§§ 32 Abs. 1, 33 Abs. 1 
und 35 Abs. t GebAG, mit Verbesserungen beim Übersetzer
und Dolmetschertarif (für Sachverständige insbesondere die 
Neuerung bei der Seitenzählung), der Neufassung des Gebüh
renanspruches für Geschworene und Schöffen, und mit der 
Anpassung des Sachverständigen- und Dolmetschergesetzes 
an die durch den Beitritt Österreichs zum EWR geschaffenen 
Situation sowie mit dem lnkrafttreten der neuen Bestimmungen. 

3. Beachtung der marktgerechten Honorierung von Sach
verständigen bei der Gebührenbestimmung 

3.1 Gebühren-Splitting 

Eines der zentralen Anliegen der GebAG-Novelle 1994 war die 
Einführung des sogenannten Gebühren-Splittings.§ 34 Abs. 1 
GebAG hält nunmehr als Grundsatz fest, daß die Mühewal
tungsgebühr des Sachverständigen nach richterlichem Ermes
sen, nach der aufgewendeten Zeit und Mühe und nach den vol
len außergerichtlichen Erwerbseinkünften des Sachverständi
gen für eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit zu bestimmen ist. 
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Diese Form der Bestimmung der Mühewaltungsgebührwird als 
Grundregel festgelegt, die über ihren eigentlichen Anwen
dungsbereich hinaus programmatische Bedeutung hat Die 
Honorierung geistiger Arbeit nach der aufgewendeten Zeit und 
Mühe garantiert in einem höheren Maß eine ausgewogene Ent
lohnung als die Tarifsätze, zu mal Gutachten in der Regel indivi
duelle Leistungen sind, sodaß eine schematisierte Honorierung 
-wie dies bei den Tarifen stattfindet- zumeist nichtsachgerecht 
ist Dieses in§ 34 Abs. t GebAG festgeschriebene Grundprinzip 
der Sachverständigenhonorierung wird daher in Zukunft auch 
als Auslegungsregel heranzuziehen sein. 

ln ihrem engeren, aus dem Gesetzeswortlaut abzuleitenden 
Anwendungsumfang gilt sie für den ganzen zivilprozessualen 
Bereich, also für Zivilprozesse einschließlich der Arbeitsrechts
sachen und für Exekutionsverfahren. Ausgenommen sind jene 
Fälle, in denen eine der zur Zahlung verpflichteten Parteien Ver
fahrenshilfe genießt 

Daneben besteht als alternative Möglichkeit der Bestimmung 
der Mühewaltungsgebühr die bisherige Regelung des§ 34Abs. 
2 GebAG weiter, wobei aber diese Form der Gebührenbestim
mung als Ausnahmeregelung konzipiert ist Die Regelung nach 
§ 34 Abs. 2 giltsomit für Verfahren, in denen eine der zur Zahlung 
verpflichteten Parteien Verfahrenshilfe genießt, wenn der Sach
verständige nicht auf Zahlung aus den Amtsgeldern verzichtet, 
in Strafsachen, in Sozialrechtssachen, in lnsolvenzverfahren, in 
Verfahren außer Streitsachen und in all jenen Verfahren, in 
denen in anderen Rechtsvorschriften auf die Bestimmungen 
des GebAG verwiesen wird (Verwaltungsverfahren). 

Die Ermittlung der außergerichtlichen Einkünfte des Sachver
ständigen im Sinne des§ 34Abs.1 GebAG hat marktkonform zu 
erfolgen. Bei den Ermittlungsmöglichkeiten ist in folgender Rei
henfolge vorzugehen: Zunächst sind die Sätze einer gesetzlich 
zulässigen Gebührenordnung, Richtlinie oder Empfehlung, 
dann die Honorare einer außergerichtlichen Gutachtertätigkeit 
(Privatgutachtertätigkeit) maßgeblich, schließlich wäre ein all
fälliges für eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit bezogenes 
Erwerbseinkommen heranzuziehen; kann auch auf diese Art 
das Einkommen nicht bestimmt werden, dann ist die Mühewal
tungsgebühr in hypothetischer Annäherung an Honorare ande
rer Sachverständiger für vergleichbare Leistungen oder an 
SätzeverwandterGebührenordnungen und in letzter Linie nach 
dem Jahresarbeitseinkommen brutto, dividiert durch 1800 zu 
bestimmen. 

3.2 Zurückdrängen der Tarife 

Soweit die Mühewaltungsgebühr nach § 34 Abs. 1 GebAG 
bestimmt wird, werden durch diese Bemessungsform auch die 
Tarife des GebAG- somitdie für Ärzte, Tierärzte, KFZ-Sachver
ständige und andere - verdrängt Bei Ausübung des richterli
chen Ermessens ist ausschließlich von den vollen außergericht
lichen Erwerbseinkünfte auszugehen. Es hat auch kein 
Abschlag von den ermittelten Ansätzen und keine Bedachl
nahme "auf die öffentliche Aufgabe der Rechtspflege zum Wohl 
der Allgemeinheit" zu erfolgen. 

3.3 Wahlrecht des Sachverständigen 

Der Sachverständige kann auch im zivilprozessualen Bereich 
seine Gebühren nach§ 34Abs. 1 GebAG in dervollen Höhe sei
ner außergerichtlichen Erwerbseinkünfte verzeichnen, er kann 
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aber auch die Gebührenverzeichnung nach § 34 Abs. 2 GebAG 
wählen. Wenn der Sachverständige nicht auf Zahlung aus Amts
geldern verzichtet, dann bleibt es bei der Gebührenbestimmung 
nach § 34 Abs. 2 GebAG, also bei der bisherigen Rechtslage. 
Wenn kein Kostenvorschuß erliegt, wird der Sachverständige zu 
überlegen haben, ob er das Solvenzrisiko der Parteien überneh
men will oder nicht. Will er nicht auf Zahlung aus Amtsgeldern 
verzichten, so kann er weiterhin nach§ 34 Abs. 2 GebAG seine 
Gebühren ansprechen. 

Beim Tarif für die Schätzung von Häusern und Baugründen 
nach §51 GebAG können es aber auch finanzielle Interessen 
des Sachverständigen sein- insbesondere bei hohen Schätz
werten-, die den Sachverständigen veranlassen werden, auch 
im zivilprozessualen Bereich jedenfalls nach dem Tarif des§ 51 
GebAG und nicht nach§ 34 Abs. 1 GebAG nach der aufgewen
deten Zeit und Mühe abzurechnen. 

3.4 Erweiterung der Gebührenbestimmung in voller Höhe in 
den Fällen des § 34 Abs. 2 Z 1-3 GebAG 

Die Bestimmung der Gebühr in der vollen Höhe der außerge
richtlichen Einkünfte bei einer Gebührenverzeichnung nach 
§ 34 Abs. 2 GebAG war bisher nur zulässig, wenn das Gutachten 
eine besonders ausführliche wissenschaftliche Begründung 
enthält und außergewöhnliche Kenntnisse auf wissenschaftli
chem oder künstlerischem Gebiet voraussetzt (nunmehr § 34 
Abs. 2 Z 1 GebAG). Dieser Fall wurde durch zwei weitere Anlaß
fälle ergänzt: Nämlich einerseits, wenn das Gutachten trotz 
hoher fachlicher Schwierigkeit mit besonderer Verständlichkeit 
erstattet wurde(§ 34 Abs. 2 Z 2 GebAG), andererseits wenn der 
Sachverständige in seiner sonstigen Erwerbstätigkeit wesent
lich beeinträchtigt wurde, und zwar entweder durch die beson
dere Raschheit, mit der das Gutachten zu erstatten war, oder 
durch den besonders großen Umfang der dafür zu erbringen
den Arbeitsleistung(§ 34 Abs. 2 Z 3 GebAG). 

Die- zugestandenermaßen- etwas unklare und schwammige 
Formulierung dieser Anspruchsvoraussetzungen soll im Inter
esse der Sachverständigen dem Richter bei besonders rasch 
erstatteten und besonders schwierigen und umfangreichen 
Gutachten einen größeren Bemessungsspielraum geben. 

3.5 Erweiterung des § 37 Abs. 2 GebAG 

Die überaus bewährte Bestimmung des § 37 Abs. 2 GebAG 
wurde klarer gelaßt und erweitert. Im zivilgerichtliehen Verfah
ren steht dem Sachverständigen nunmehr eine höhere als die 
vorgesehene Gebühr dann zu, wenn die Parteien einvernehm
lich der Gebührenbestimmung in dieser Höhe zustimmen oder 
die Parteien durch einen Rechtsanwalt oder Notar vertreten 
sind, und innerhalb der Äußerungsfrist des § 39 Abs. 1 letzter 
Satz GebAG gegen die vom Sachverständigen verzeichneten 
Gebühren keine Einwendungen erheben. 

3.6 Weitgehende Eliminierung des Begriffes der Wissen
schaftlichkeit aus den Tarifen 

ln allen Tarifansätzen wir die Qualifikation der "besonders aus
führlichen wissenschaftlichen Begründung" durch die Wen
dung "besonders eingehende, sich mit widersprüchlichen 
Ergebnissen von Befundaufnahmen ausführlich auseinander
setzende oder besonders ausführliche und außergewöhnliche 
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Kenntnisse auf dem Fachgebiet des Sachverständigen voraus
setzende Begründung ersetzt. Damit hat der Gesetzgeber der 
vielfach geäußerten Kritik an der Inflation des Begriffs der "Wis
senschaftlichkeit" Rechnung getragen. Der Begriff der Wissen
schaftlichkeit bleibt nur mehr in den Bestimmungen des § 34 
Abs. 2 (besonders ausführliche wissenschaftliche Begründung) 
und des § 49 Abs. 2 GebAG (Gutachtens als wissenschaftliche 
Leistung) erhalten. 

3.7 Aufhebung des Stundentarifs für Buchsachverständige 
(früher § 50 GebAG) 

Als besonderer Erfolg in den Bemühungen, bei der Gesetz
werdung der GebAG-Novelle 1994 zu einer marktgerechten 
Honorierung zu kommen, ist die Aufhebung des § 50 GebAG 
hervorzuheben. Dadurch sind Buchsachverständige nunmehr 
in allen Verfahrensarten entweder nach § 34 Abs. 1 oder § 34 
Abs. 2 GebAG zu honorieren.ln der Aufhebung dieser Bestim
mung des§ 50 GebAG ist eine Fortsetzung des Trends "weg von 
den Tarifen" zu erkennen, der mit der ersatzlosen Aufhebung 
des Stundentarifes nach § 52 GebAG durch die WGN 1989, 
BGBI. 343, begonnen hat. Diesem Trend entspricht auch die 
weitgehende Zurückdrängung aller Tarife nach dem GebAG 
durch das sogenannte Gebühren-Splitting nach § 34 Abs. 1 
GebAG. 

4. Sachverständigengebühren als Kostenfaktor, Beschleu
nigung des Ver1ahrens, Sicherung der Qualität der Sachver
ständigengutachten 

4.1 Warnpflicht des Sachverständigen - Neuordnung des 
KostenvorschuBwesens 

Die Einführung des Gebühren-Splittings hat die Aufmerksam
keit auf den Umstand gelenkt, daß der Sachverständigenbeweis 
in der Verfa~rensökonomie ein ganz wichtiger Kostenfaktor ist. 
Der Gesetzgeber hat erkannt, daß gewährleistet werden muß, 
daß jede Partei eines Zivilprozesses wissen soll, was die Inan
spruchnahme des Rechtsschutzes kostet. Es darf vor den im 
Zivilprozeß uneingeschränkt kostenpflichtigen Parteien nicht 
verschleiert werden, welche Kosten -zumindest bei einem Pro
zeßverlust- auf sie zukommen. Oiesem Aspekt dienen die Vor
schriften über die Warnpflicht des Sachverständigen ( § 25 Abs. 
1 GebAG), die Pflicht des Gerichtes zur Mitteilung der Höhe des 
Kostenvorschusses an den Sachverständigen und die Möglich
keit, Kostenvorschüsse nachträglich zu ergänzen (§ 3 GEG 
1962). 

Die Warnpflicht des Sachverständigen betont den betriebswirt
schaftlichen Aspekt des Instituts "Zivilprozeß". Dieser Aspekt ist 
so wichtig, weil die Parteien oft den mit einem Sachverständi
genbeweis verbundenden Kostenaufwand schlecht abschät
zen können. Durch die Warnpflicht des Sachverständigen, aber 
auch bei Nachschüssen wird sichergestellt, daß die Parteien 
ihre Dispositionen im Verfahren in weitgehender Kenntnis der 
zu erwartenden Belastung durch die Sachverständigengebüh
ren treffen können. 

Der Sachverständige hat das Gericht darauf hinzuweisen, wenn 
zu erwarten ist oder sich bei der Arbeit herausstellt, daß die 
Gebühren den Streitwert (ohne Toleranzspielraum) oder erheb-
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lieh den für den Sachverständigenbeweis erlegten Kostenvor
schußbetrag- ich meine mit mehr als 20%- übersteigen wer
den. 

Eine besonders eindeutige Form der Warnung wird es sein, 
wenn der Sachverständige unter Darlegung der zu erwartenden 
Gebühren einen Antrag auf Gewährung eines angemessenen 
Gebührenvorschusses stellt(§ 26 GebAG). 

Wenn der Sachverständige aber die Warnung unterläßt, so hat 
er "insoweit"- also soweit seine Gebühren insgesamt (nicht nur 
die Mühewaltungsgebühr) den Streitwert oder erheblich die 
Höhe des Kostenvorschusses übersteigen- keinen Gebühren
anspruch. Den Sachverständigen trifft somit eine Warn- und 
Aufklärungspflicht gegenüber dem Gericht. Ist der Sachver
ständige seiner Warn- und Aufklärungspflicht nachgekommen, 
und beauftragt ihn das Gericht in Kenntnis der zu erwartenden 
höheren Gebühr, ist auf die Relation zum Streitwert und zu den 
Kostenvorschüssen bei der Gebührenbestimmung nicht 
Bedacht zu nehmen. 

Hat der Sachverständige "gewarnt", so soll das Gericht die 
Anordnung des Kostenvorschusses nachträglich ergänzen. 
Das Gericht kann und soll daher "Nachschüsse" anordnen 
(§ 3 zweiter und dritter Satz GEG 1962). Aus§ 3 GEG 1962 idF 
der GebAG-Novelle 1994 ist somit abzuleiten, daß das Gericht 
die Amtspflicht hat, den Parteien die Sachverständigengebüh
ren deckende Kostenvorschüsse aufzutragen. 

Weiters ergibt sich aus § 25 Abs. 1 GebAG (Warnpflicht) und 
§ 3 GEG 1962 ganz klar, daß der Richter die Warnung des Sach
verständigen an die Parteien weitergeben und allenfalls die Ver
fahrenstage mit ihnen in einer Tagsatzung zur mündlichen 
Streitverhandlung erörtern muß(§ 182 Abs. 1 ZPO), aber auch 
daß er dem Sachverständigen auf seine Warnung eine Antwort 
geben muß. Die Antwort kann natürlich auch der- dem Sachver
ständigen zur Kenntnis zu bringende - Nachschußauftrag an 
die Partei(en) sein oderdie Bewilligung des vom Sachverständi
gen beantragten Gebührenvorschusses (§ 26 GebAG). Bleibt 
der Richter untätig, könnten daraus letztlich Amtshaftungsan
sprüche abgeleitet werden. 

Diese Schlußfolgerungen erscheinen mir vor allem deshalb so 
wichtig, weil im Zivilprozeß nur durch Kostenvorschüsse, die 
den voraussichtlichen Aufwand des Sachverständigenbewei
ses decken, dem Sachverständigen das Einbringlichkeilsrisiko 
erträglich gestaltet werden kann. Denn der Sachverständige 
muß beim Gebühren-Splitting(§ 34 Abs. 1 iVm § 39 Abs. 4 und§ 
42 Abs. 1 GebAG) und bei der Gebührenbestimmung nach§ 37 
Abs. 2 GebAG auf Zahlung der Gebühr aus Amtsgeldern- unwi
derruflich (ausgenommen den Fall der nachträglichen Verfah
renshilfe) -verzichten. 

Soweit die nach§ 34 Abs. 1 oder§ 37 Abs. 2 GebAG bestimmte 
Sachverständigengebühr nicht aus einem erliegenden Kosten
vorschuß gezahlt werden kann, hat das Gericht unter sinngemä
ßer Anwendung des§ 2 Abs. 1 GEG 1962 auszusprechen, wel
che Partei zur Bezahlung der Gebühren an den Sachverständi
gen verpflichtet ist. Über Ersuchen des Sachverständigen ist 
dann ein durch Kostenvorschüsse nicht gedeckter Betrag für 
den Sachverständigen von der Einbringungsstelle nach dem 
GEG 1962 einzubringen(§ 42 Abs. 1 GebAG). 
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4.2 Beschleunigung der Sachverständigenarbeit und För
derung besonders qualitätsvoller Arbeit 

4.2.1 Teilweise Kürzung der Mühewaltungsgebühr 

Nach§ 25 Abs. 3 Satz 2 GebAG ist bei allen Formen der Gebüh
renbestimmung (also nach§ 34 Abs. 1 und§ 34 Abs. 2 GebAG, 
aber auch nach den Tarifen des GebAG) die Gebühr für Mühe
waltung nach richterlichem Ermessen um insgesamt bis zu 
einem Viertel zu mindern; und zwar 

- bei schuldhafter Verzögerung der Gutachterarbeit (die auf
getragene Tätigkeit wird nicht innerhalb dervom Gericht festge
legten Frist erbracht), 

- bei verschuldet mangelhafter Gutachterarbeit, 
sodaß nur deshalb eine Erörterung notwendig wird; auch 
hier ist wesentlich, daß der Fehler des Sachverständigen 
auf das Verfahren verzögernd wirkt. 

Die Höhe der Kürzung (bis höchstens zu einem Viertel) ist nach 
dem Verschulden des Sachverständigen, nach der Dringlichkeit 
des Verfahrens, nach dem Ausmaß der Verzögerung und nach 
dem Umfang der erforderlichen Erörterungen zu bemessen. 
Verzögerungen, die sich aus einem Verhalten der Parteien oder 
der an der Befundaufnahme zu beteiligenden Personen oder 
aus einem Verhalten des Gerichtes ergeben, hat der Sachver
ständige nicht zu vertreten. 

Wenn die Sachverständigenarbeit so mangelhaft ist, daß sie 
überhaupt nicht dem gerichtlichen Auftrag entsprechend zu 
werten ist, besteht - wie bisher - über die Kürzungsregelung 
des§ 25 Abs. 3 Satz 2 GebAG hinaus kein Gebührenanspruch 
(§ 25 Abs. 1 GebAG). 

4.2.2 Förderung besonders qualitätsvoller Sachverständi
genarbeit 

Diesem Anliegen dienen vor allem die bereits erörterten Fälle 
der Erweiterung der Tatbestände des§ 34 Abs. 2 GebAG, nach 
denen dem Sachverständigen die vollen außergerichtlichen 
Erwerbseinkünfte- ohne Kürzung- gebühren, und§ 49 Abs. 2 
GebAG, daß die Gebührenbestimmung in allen Verfahren (also 
auch im Strafverfahren etc.) nach§ 34Abs. 1 GebAG zu erfolgen 
hat, wenn es sich beim Gutachten um eine wissenschaftliche 
Leistung - das Erfordernis der "außerordentlichen" wissen
schaftlichen Leistung wurde fallen gelassen - handelt. 

5. Sicherung des fairen Verfahrens und des rechtlichen 
Gehörs aller Beteiligten 

Auch im Gebührenbestimmungsverfahren sind grundlegende 
Verfahrensprinzipien, vor allem aber der verfassungsrechtlich 
gesicherte Grundsatz des beiderseitigen Gehörs (Art. 6 MRK) 
und die Pflicht zur Begründung von Entscheidungen zu beach
ten. DerGrundsatz des rechtlichen Gehörs gilt im Gebührenbe
stimmungsverfahren nicht nur zugunsten der Prozeßparteien, 
sondern auch für den Sachverständigen, um dessen Honorar
anspruch es in diesem Verfahren geht, aber auch für den Revi
sor (Bund), sofern die Gebühr nicht ganz aus einem bereits 
erlegten Vorschuß bezahlt oder nach § 34 Abs. .1 oder 
§ 37 Abs. 2 GebAG bestimmt werden kann (§ 39 Abs. 1 dritter 
und vierter Satz GebAG). 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, daß der Sachverständige 
mit seinem Gebührenantrag, also mit seiner Honorarnote, ein 
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eigenes Rechtsschutzbegehren stellt, das vom Rechtsschutz
anspruch des Klägers zu unterscheiden ist und mit dem darüber 
abzuführenden Verfahren nichts zu tun hat. Über das Recht
schutzbegehren des Sachverständigen ist im Rechtsweg in den 
Förmlichkeiten des Gebührenbestimmungverfahrens als einer 
besonders geregelten Form der gerichtlichen Rechtsprechung 
zu verfahren und zu entscheiden. Die Einhaltung des verfas
sungsgesetzlich garantierten Grundsatzes der Fairneß des Ver
fahrens (Art. 6 MRK) ist für das Gebührenbestimmungsverfah
ren getrennt von der entsprechenden Betrachtung des Haupt
verfahrens zu beurteilen. 

Im Sinne dieser grundsätzlichen Überlegungen wurden durch 
die GebAG-Novelle 1994 folgende Regelung im einzelnen 
getroffen: 

5.1 Stärkung der Stellung des Revisors und der Beteili
gungsrechte des Bundes 

Die Stellung des Revisors als Partei kraftAmteswird insoweit 
ausgebaut, als ihm nunmehr in den Fällen, in denen er am Ver
fahren zu beteiligen ist- in Zivilsachen, sofern die Gebühr nicht 
aus einem Kostenvorschuß zu zahlen ist oder nach§ 34 Abs. 1 
oder § 37 Abs. 2 GebAG bestimmt wurde -, im erstinstanz
lichen Bestimmungsverfahren ein Äußerungsrecht und im 
Rechtsmittelverfahren das Recht zur Rechtsmittelbeantwor
tung eingeräumt wird. Die Rechtsmittelbefugnis des Revisors 
bleibt natürlich weiterhin bestehen. 

Für die Ausübung dieser Verfahrensrechte, insbesondere des 
Äußerungsrechtes, ist eine genaue Aktenkenntnis erforderlich, 
die sich der Revisor durch Akteneinsicht, allenfalls im Wege der 
Aktenübersendung verschaffen muß. Ich denke, daß sich die bei 
den Revisoren einzuhaltende Vorgangsweise an der Aktenmit
teilung an die Staatsanwaltschaft im Strafverfahren orientieren 
sollte. 

5.2 Verstärkung der Bedeutung des Anhörungsverfahrens 
nach § 39 Abs. 1 GebAG 

Nach§ 39 Abs. 1 Satz 4 GebAG ist den Parteien, gegebenenfalls 
auch dem Revisor- zwingend - unter Beischluß einer Ausferti
gung der Gebührennote Gelegenheit zur Äußerung binnen 
einer angemessenen, 14 Tage nicht überschreitenden Frist zu 
geben. Diese wichtige, das rechtliche Gehör der Parteien 
sichernde Bestimmung wurde von der Praxis oft als überflüssig 
kritisiert. Nach der GebAG-Novelle 1994 kommt diesem Anhö
rungsverfahren nunmehr eine besondere Bedeutung zu. Unter
lassen nämlich die Parteien, die durch einen Rechtsanwalt oder 
Notar vertreten sind, Einwendungen gegen den Gebührenan
spruch, so liegt darin ihr Einverständnis zur Bestimmung einer 
höheren Gebühr nach§ 37 Abs. 2 GebAG. Der Sachverständige 
kann diesen Umstand nützen, soweit er bereit ist, auf die Zah
lung aus Amtsgeldern zu verzichten. Der Sachverständige wird 
von dieser Möglichkeitjedenfalls dann Gebrauch machen, wenn 
ein ausreichender Kostenvorschuß bei Gericht erliegt. 

§ 39 Abs. 3 GebAG enthält in diesem Zusammenhang eine 
Begründungserleichterung. Haben die äußerungsberechtigten 
Parteien gegen die Bestimmung der Gebühr in der vom Sach
verständigen beantragten Höhe keine Einwendungen erhoben, 
so kann das Gericht, wenn es die Gebühr in dieser Höhe 
bestimmt, zur Begründung des Beschlusses auf den diesen 
Personen zugestellten Gebührenantrag verweisen. 
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Das Unterbleiben einer Äußerung der Parteien oder des Revi
sors wird dieser Partei auch das Rechtsschutzinteresse (die 
Beschwer) für ein allfälliges Rechtsmittel nehmen. Die Konse
quenz ist meines Erachtens zwingend aus der Verknüpfung der 
Bestimmungen des§ 37 Abs. 2 und§ 39 Abs. 3 GebAG abzulei
ten. Damit bekommt das Äußerungsverfahren auch eine wich
tige verfahrensökonomische Bedeutung. 

5.3 Mehrseitigkeit des Rechtsmittelverfahrens nach § 41 
Abs. 1 GebAG; Rechtsmittelzulässigkeil 

Die GebAG-Novelle 1994 hat sowohl im Zivil- wie im Strafverfah
ren das Rechtsmittel mehrseitig gestaltet, wenn das Rechtsmit
telinteresseS 3.000,- übersteigt. Entscheidend ist jeweils die 
Gebühr, deren Zuspruch oder Aberkennung im Rechtsmit
tel beantragt wird. Dem Sachverständigen, den Parteien, allen
falls auch dem Revisor steht es frei, zum Rechtsmittel eines 
Beteiligten eine Gegenäußerung - Rekursbeantwortung, 
Beschwerdebeantwortung - binnen 14 Tagen nach Zustellung 
des Rechtsmittels zu erstatten. 

Damit wird auch für das Rechtsmittelverfahren den Grundsät
zen eines fairen Verfahrens (Art. 6 MRK) voll entsprochen. 

Die GebAG-Novelle 1994 hat auch durch Einfügen des Wortes 
"jeden" (Beschluß) in§ 41 Abs. 1 GebAG klargestellt, daß auch 
gegen den Beschluß eines Berufungsgerichtes, mit dem etwa 
bei einer Beweiswiederholung eine Sachverständigengebühr 
erstmals bestimmt wird, in allen Verfahren ein Rechtsmittel an 
den übergeordneten Gerichtshof zulässig ist. Das bedeutet, daß 
der Rechtszug in Gebührensachen vom Landesgericht zum 
Oberlandesgericht geht, vom Oberlandesgericht aber zum 
Obersten Gerichtshof. Damit wird auch in Zivilsachen die Aus
bildung einer Judikatur des OGH in Sachverständigengebüh
rensachen ermöglicht. Auch die Revisoren werden nunmehr 
erstmals Gelegenheit haben, Rekurse an den OGH einzubrin
gen. 

5.4 Nachträgliche Bewilligung der Verfahrenshilfe 

Die Einführung des Gebühren-Splittings, also der Gebührenver
zeichnung nach§ 34 Abs. 1 GebAG macht eine Regelung des 
Falles notwendig, wenn nachträglich hinsichtlich dieser Gebühr 
die Verfahrenshilfe bewilligt wird. Durch die Bewilligung derVer
fahrenshilfe wird der Verzicht des Sachverständigen auf Zah
lung seiner Gebühren aus Amtsgeldern unwirksam. Mit dieser 
Bewilligung der Verfahrenshilfe hat das Gericht auch auszu
sprechen, daß ein allfälliger Gebührenbestimmungsbeschluß 
nach§ 34 Abs. 1 GebAG und ein allfälliger Beschluß nach§ 42 
Abs. 1 Satz 1 GebAG über die Zahlungsverpflichtung einer Par
tei aufgehoben werden.lm weiteren hat das Gericht den Sach
verständigen aufzufordern, binnen 14 Tagen seine Gebühren 
nach§ 34 Abs. 2 oder 3 GebAG geltend zu machen. Sodann hat 
das Gericht die Gebühren erneut zu bestimmen. Zum Verständ
nis dieser Regelung ist darauf hinzuweisen, daß die Parteien 
nach§ 64Abs.3 ZPO die Möglichkeit haben. bis zur Entrichtung 
der Sachverständigengebühren wirksam die Verfahrenshilfe zu 
beantragen. 

Entrichtung bedeutet in diesem Zusammenhang einerseits 
Inanspruchnahme eines Kostenvorschusses einer Partei durch 
Zahlungsanweisung aus Anlaß einer Gebührenbestimmung, 
also nicht bloß der Erlag eines möglicherweise unzureichenden 
Kostenvorschusses, oder tatsächliche Zahlung der Gebühr 
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durch eine Partei an den Sachverständigen oder erfolgreiche 
Einbringung des Gebührenbetrages durch die Einbringungs
stelle beim OLG, nicht aber bloß Entscheidung über die Zah
lungspflicht einer Partei nach § 2 Abs. 2 GEG, oder Erlassung 
eines Zahlungsauftrages bei einem S 3.000,- nicht übersteigen
den Betrages durch den Kostenbeamten. 

6. Entflechtung der Honorierung nach § 35 Abs. 1 GebAG 
und § 34 oder § 35 Abs. 2 GebAG 

Nach der GebAG-Novelle 1994 ist eine Kumulierung des 
Gebührenanspruches nach § 35 Abs. 1 GebAG für die Teil
nahme an einer Verhandlung mit dem für Mühewaltung nach§ 
34 oder§ 35 Abs. 2 GebAG nunmehr ausgeschlossen. Durch die 
Neuregelung der GebAG-Novelle 1994, die insoweit Einspa
rungsinteressen verfolgt, wird der Anwendungsbereich derTeil
nahmegebühr nach § 35 Abs. 1 GebAG sehr eingeengt. Nach 
den Erläuterungen zur Regierungsvorlage zur GebAG-Novelle 
1994 soll der Sachverständige nur die Wahl haben, ob er für die 
Erstattung oder Ergänzung des Gutachtens in der Verhandlung 
die Mühewaltungsgebühr nach § 35 Abs. 1 GebAG geltend 
macht oder jene nach§ 34 oder§ 35 Abs. 2 GebAG. Deshalb ist 
die Zeit, in der der Sachverständige in der Verhandlung sein 
Gutachten erstattet, ergänzt oder erörtert, im Verhandlungspro
tokoll festzuhalten. Für die übrige Zeit bleibt der Anspruch auf 
Teilnahmegebühr nach§ 35 Abs.1 GebAG jedenfalls unberührt. 

Diese Ausführungen gehen auf das Problem der Honorierung 
der im Auftrag der Gerichtes durchgeführten Ermittlung (in 
Abwesenheit des Richters), die zugleich der Befundaufnahme 
dient, nicht ein. Geht man vom Wortlaut des§ 35 Abs. 1 GebAG 
aus, dann ist auch bei Sachverständigen, die nach Pauschaltari
fen des GebAG zu entlehnen sind (etwa bei Ärzten oder KFZ
Sachverständigen), eine Honorierung einer im Auftrag des 
·Gerichtes durchgeführten Ermittlung nach § 35 Abs. 1 GebAG 
nicht zulässig, weil diese Ermittlung jeweils auch Befundauf
nahme ist, und der Tarifansatz (§ 34 Abs. 2 GebAG) auch die Ent
lohnung der Befundaufnahme umfaßt. Damit würde aberfür den 
Bereich der Pauschaltarife des GebAG die Wendung "einer im 
Auftrag des Gerichts durchgeführten Ermittlung" in§ 35 Abs. 1 
GebAG praktisch inhaltsleer. Eine derartige Konsequenz ist 
dem Gesetzgeber, der die erwähnte Wendung im Wortlaut des§ 
35 Abs. 1 GebAG belassen hat, nicht zuzusinnen. Der durch die 
GabAG-Novelle 1994 eingeschobene Vorbehalt ist bezüglich 
des§ 34 GebAG teleologisch dahin zu reduzieren, daß damit nur 
Sachverständige gemeint sind, die nach§ 34 Abs. 1, 2 und 3 
GebAG nach der aufgewendeten Zeit honoriert werden, nicht 
aber Sachverständige, für die ein Pauschaltarif (nach§§ 43 bis 
48 und 51 GebAG) besteht. Ausgehend von dieser Auslegung 
bleibt die Abgrenzung zwischen einer "im Auftrag des Gerichtes 
durchgeführten Ermittlung" und der bloßen Befundaufnahme, 
bedeutsam, zumal bei den Pauschaltarifen der Gebührenan
satz auch die Befundaufnahme, nicht aber die Gebühr nach§ 35 
Abs. 1 GebAG umfaßt. 

7. Sonstige Bestimmungen der GebAG-Novelle 1994 

7.1 §§ 32 Abs. 1, 33 Abs. 1 und 35 Abs. 1 GebAG 

Bei der Entschädigung für Zeitversäumnis nach den§§ 32 Abs. 
1, 33 Abs. 1 GebAG und bei der Teilnahmegebühr an einer Ver-
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handlung nach § 35 Abs. 1 GebAG wurde durch die GabAG
Novelle 1994 festgehalten, daß die geringeren Ansätze dann 
zustehen, wenn "es sich um eine Tätigkeit nach§ 34 Abs.3 han
delt". Bisher verwendete das Gesetz die Wendung, wenn "es 
sich um einen Sachverständigen handelt, dessen Mühewaltung 
nach§ 34 Abs. 3 zu entlehnen ist". Der Gesetzgeberwollte damit 
klarstellen, daß sich das Gebühren-Splitting nur auf die Mühe
waltungsgebühr bezieht, nicht aber auf Nebenleistungen wie 
Entschädigung für Zeitversäumnis und die Verhandlungsge
bühr. 

7.2 Verbesserungen beim Übersetzer- und Dolmetscher
tarif 

Zunächst ist hervorzuheben, daß das durch die GebAG-Novelle 
1994 eingeführte Gebühren-Splitting auch für die Dolmetscher 
gilt. Insbesondere können die Dolmetscher- wie die Sachver
ständigen- im zivilprozessualen Bereich nunmehr ihre Gebüh
ren nach autonomen Tarifen, etwa dem des Osterreichischen 
Verbandes der Gerichtsdolmetscher, verzeichnen. 

Die zweite wichtige Änderung betrifft die bisherige, sachlich 
nicht gerechtfertigte Differenzierung bei der Honorierung von 
Übersetzungen in die deutsche Sprache (die geringer honoriert 
wurde) und in eine fremde Sprache (für die ein höherer Satz 
bestand). Nunmehr werden beide Formen von Übersetzungen 
mit dem gleichen Ansatz, nämlich dem höheren Satz von S 157,
für jede volle Seite der Übersetzung honoriert(§ 54 Abs. 1 Z 1 
lit a GebAG). 

Weiters werden in der GebAG-Novelle 1994 für eine Überset
zung, die auf Anordnung des Gerichts in der Zeit zwischen 20.00 
bis 6.00 Uhr oder an einem Samstag, Sonntag odergesetzlichen 
Feiertag zu erfolgen hat(§ 54 Abs. 1 Z 1 lit c GebAG) und für eine 
besonders schwierige Dolmetschertätigkeit (§ 54 Abs. 1 Z 3 
GebAG) Erhöhungssätze vorgesehen. Im Falle des§ 54 Abs. 1 
Z 1 lit c GebAG erhöht sich die Gebühr auf das Eineinhalbfache 
desondr Grundgebühr, nach§ 54 Abs. 1 Z 3 GebAG betragen die 
erhöhten Sätze S 317,- bzw. S 160,- je begonnener halben 
Stunde.ln beiden Bestimmungen ist eine Kumulierung der dort 
genannten Erhöhungssätze zulässig, wenn die entsprechen
den Voraussetzungen kumulativ vorliegen. 

Schließlich ist nicht nur für Dolmetscher, sondern auch für Sach
verständige bedeutsam, daß § 54 Abs. 3 GebAG ein weiterer 
Satz angefügt wurde. Danach gilt bei Übersetzungen von Doku
menten eine Seite auch dann als voll, wenn sie einer Seite des zu 
übersetzenden Dokuments entspricht und zur Wahrung der 
Übersichtlichkeit die Übersetzung auf einereigenen Seite erfor
derlich ist. Die Judikatur hat die Bestimmungen für Dolmetscher 
und Übersetzer über die Zeilen- und Seitenzählung immer 
schon bei der Bestimmung von Sachverständigengebühren 
angewendet. Die neue Bestimmung ist daher auch für Sachver
ständige interessant, weil sie für die Seitenzählung auch das 
Argument anerkennt, daß das Gutachten aus Gründen der 
Übersichtlichkeit in bestimmter Weise graphisch gegliedert 
wurde. 

7.3 Neuordnung der Gebühren für Geschworene und 
Schöffen 

Die GebAG-Novelle 1994 hat auch durch die Überarbeitung des 
V. Abschnittes des GebAG "Geschworene und Schöffen" wich
tige Neuerungen gebracht. 
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Zunächst wurde dieser Abschnitt dem Geschworenen- und 
Schöffengesetz 1990, BGBI. 1990/256, und dem damit verbun
denen Wegfall der Vertrauenspersonen angepaßt. Dies führte 
auch zur ersatzlosen Aufhebung des VI. Abschnittes des 
GebAG (früher: "Vertrauensperson in den im Geschwornen
und Schöffenlistengesetz zur Bildung der Urlisten vorgesehe
nen Kommissionen"). 

Dabei wurde die Rechtsmittelbestimmung des § 58 GebAG -
von sprachlichen Bareinigungen abgesehen - unverändert 
gelassen. 

Gegen die Bestimmungen der Gebühr kann nur der Geschwo
rene oder Schöffe die Beschwerde an den Präsidenten des 
Gerichtshofes erheben, nicht aber der Revisor oder die Par
teien. Der Revisor hat nach der ausdrücklichen Bestimmung 
des § 58 GebAG bei Schöffen und Geschworenen kein Prü
fungsrecht Meine im Aufsatz SV 1989/3,6 zurWGN 1989 geäu
ßerte Meinung, daß auch bezüglich der Gebühren der fachkun
digen Laienrichter in Arbeitsrechtssachen- nicht zuletztwegen 
der Analogie zu§ 58 GebAG - kein Beschwerderecht des Revi
sors besteht, halte ich daher weiterhin aufrecht, auch wenn der 
Bund den Aufwand dieser fachkundigen Laienrichter in Arbeits
rechtssachen trägt und damit finanziell belastet wird.Die andere 
Kostentragungsregelung bei fachkundigen Laienrichter in 
Sozialrechtssachen (§§ 77 und 93 ASGG) - nämlich Ersatz
pflicht der Träger der Sozialversicherung - entzieht dem Revi
sor schon aus diesem Grund jede Beschwerdelegitimation. 
Eine geänderte Sicht aller dieser Fragen wäre nur bei einer mei
nes Erachtens zu überlegenden Änderung des § 58 GebAG 
denkbar. 

Das zweite Anliegen der GebAG-Novelle 1994 war, das Anglei
chen der Gebühren für Zeitversäumnis für Geschworene und 
Schöffen an jene nach§ 32 ASGG für fachkundige Laienrichter: 
somit Zuerkennung von 150% des für Zeugen geltenden Pau
schalsatzes des§ 18 Abs. 1 Z 1 GebAG als Entschädigung für 
Zeitversäumnis (dzt. S 221,- je angefangener Stunde). Die 
Angleichung derGebühr für Zeitversäumnis für alle Laienrichter 
war ein von mir mehrfach geäußertes Anliegen. Insoweit könnte 
ich mit der Regelung zufrieden sein. Allerdings ist es dem 
Gesetzgeber durch ein überaus eindrucksvolles Kunststück 
gelungen, diesen im BGBI. 1994/623 erreichten und in den 
Gesetzesmaterialien gepriesenen Angleichungserfolg mit dem 
im selben Stück 194 des BGBI. publizierten Bundesgesetz 624, 
also mit dem unmittelbar folgenden Gesetz, nämlich der ASGG
Novelle 1994, wieder zunichte zu machen. 

Mit der Novellierung des§ 32 ASGG durch das BGBI. 1994/624 
wird in Z 2 normiert, daß die Hälfte des Pauschalbetrages des 
§ 18 Abs. 1 Z 1 GebAG (dzt. S 74,-) den fachkundigen Laienrich
tern als Entschädigung für Zeitversäumnis unabhängig vom 
Vorliegen eines Vermögensnachteils gebührt, also entgegen 
der im § 3 Abs. 1 Z 2 GebAG für die anderen Anspruchswerber 

HEFT 3/1995 

Zur Gebührenanspruchsgesetz-Novelle 1994 

(Zeugen, Geschworene, Schöffen) festgeschriebenen Voraus
setzungen eines Vermögensnachteils. Nicht nur, daß durch 
diese Regelung das bisher unbesoldete Ehrenamt eines Laien
richters erstmals in der Österreichischen Justizgeschichte zu 
einem- wenn auch mager- besoldeten Amt wurde, ist damitder 
Gleichklang mit Schöffen und Geschworenen wieder gestört. 
Die Entgeltlichkelt des Amtes bewirkt wohl auch, daß die jeden
falls zu zahlende Hälfte des Pauschalbetrages(§ 32 Z 2 ASGG) 
grundsätzlich der Einkommensteuer, möglicherweise auch der 
Umsatzsteuer unterliegt. Die bisherige Judikatur des VwGH, der 
ausgesprochen hat, daß die Zeugengebühr weder umsatz
noch einkommensteuerpflichtig ist (vgl. VwGH 14. 2. 1986, 86/ 
17/0023 = ÖJZ 1986, 697 = AnwBI 1987, 131 = Krammer
Schmidt, SOG- GebAG', E 1 zu§ 3 GebAG, wird insoferne wohl 
nicht aufrecht erhalten werden können. 

Es muß daher die Forderung erneuert werden, daß allen in der 
Rechtspflege tätigen Laienricher gleiche finanzielle Bedingun
gen bezüglich der Entschädigung für Zeitversäumnis geboten 
werden sollten. 

7.4 Änderung des Sachverständigen- und Dolmetscherge
setzes 

Für die Eintragung in die Sachverständigenliste ist nunmehr 
Eintragungsvoraussetzung die Österreichische Staatsbürger
schaft oder die Staatsangehörigkeit einer Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. 

7.5 lnkrafttreten 

Abweichend von der Bestimmung des§ 69 GebAG, die als allge
meine Übergangsregelung weiterhin wirksam bleibt, wurde in 
der GebAG-Novelle 1994 das lnkrafttreten der neuen GabAG
Bestimmungen in der Weise geregelt, daß die Novellenbestim
mungen nur in jenen Fällen anzuwenden sind, wenn der Sach
verständige nach dem 1. Jänner 1995 bestellt wurde. 

8. Schlußbemerkung zur GebAG-Novelle 1994 

Die GebAG-Novelle 1994 ist ein bedeutsamer Schritt in der Fort
entwicklung des Honorarrechtes der Sachverständigen, aber 
auch des Kostenrechts des Zivilprozesses, weil sie den Grund
satz der Kostenwahrheit besonders herausstellt. Wichtig ist vor 
allem aber auch die Neugestaltung des Verfahrensrechts bei 
der Sachverständigengebührenbestimmung. Ob sich die 
GebAG-Novelle 1994 in der Praxis des gerichtlichen Sachver
ständigenbeweises bewährt hat, kann wegen der kurzen Zeit 
seit ihrem lnkrafttreten noch nicht beurteilt werden. Erste Äuße
rungen stimmen durchaus optimistisch. Größere Schwierigkei
ten in der Anwendung sind bisher jedenfalls nicht bekannt
geworden. 
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Schmerzengeldsätze in Österreich 
Fucik/Hartt/Sch/osser haben ihrem Aufsatz "Schmerzengeld 
(§ 1325 ABGB)" in SV 1990/2,2 ff eine Tabelle über Schmerzen

geldsätze in Österreich mit Stichtag September 1989 angefügt 
(a. a. 0. 7). Im Anschluß an den Aufsatz "Schmerzengeld für 
seelische Schmerzen" von Fucik!Hart/ in SV 1994/2,8 ff wurde 

eine solche Tabelle mit Stichtag Februar 1994 publiziert 
(a. a. 0. 11). 

Nunmehr hat Hofrat Dr. Franz Hart( Vizepräsident des LG Kar
neuburg eine Tabelle der Schmerzengeldsätze mit Stand 
Februar 1995 zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. 
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Um Mißverständnissen vorzubeugen ist auch diesmal darauf 
hinzuweisen, daß es sich dabei um eine im wesentlichen 
rechtstatsächliche Teiluntersuchung handelt, die also einen 
tatsächlichen Befund bieten soll, die aber nicht dazu dienen 
möchte, Schmerzengeld zu berechnen statt zu bemessen. 

Schmerzengeldsätze in Österreich 
Stand: Februar 1995 

Schmerzen 

leichte mittlere starke qualvolle 

OLG Graz 1.000 1.500-2.000 2.000-3.000 3.000-4.000 

OLG lnnsbruck 1.000-1.200 1.500-1.800 2.000-2.300 3.000 

OLG Llnz Keine Angaben 

OLGWien 1.000 1.600 2.500 und mehr 2.500 und mehr 

LG Eisenstadt 1.000 1.500 2.000 2.500 

LG Feldkirch 1.000 2.000 3.000 

LG ZRS Graz 1.200 1.700 2.200 3.000 

LG lnnsbruck 1.000-1.200 1.500-1.800 2.000-3.000 

LG Klagenfurt 1.000 2.000 3.000 4.000 

LG Linz 1.000 2.000 3.000 

LG Salzburg 1.000 1.500 2.50Q 

LG St Pölten 1.000 2.000 3.000 

LG ZRSWien 1.000-1.300 1.500-1.800 2.200-2.600 

LG Korneuburg 1.000 1.600 2.500 und mehr 2.500 und mehr 

LG Krems 1.000-1.200 1.600-1.800 2.400-2.800 3.600 

LG Leoben 1.000 1.500 2.000 2.500-3.000 

LG Reid i I 1.000 2.000 3.000 3.500 

LG Steyr 1.000 2.000 3.000 

LG Weis 800-1.000 1.800-2.000 2.600-3.000 

LG Wr. Neustadt 1.000 1.500 2.000 

BEACHTE: Diese Schmerzengeldtabelle stellt bloß eine 
Berechnungshilfe und keine Berechnungsmethode dar! 

HEFT 3/1995 



HR lng. Heribert Bürger 

Allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger für Kriminologie 

Mögliche (Fehl·) Schlüsseaufgrund 
von Untersuchungsbefunden im Zusammenhang 
mit Verkehrsunfällen 
Im Rahmen des Gasteiner Seminars 1995 konnte zum Thema 
"Anwalt- Sachverständiger, Partner oder Gegner" von Seite des 
techn. SV über fallweise auftretende Mißverständnisse zwi· 
sehen SV untereinander, SV und Anwalt und/oder Gerichten 
aufgrundvon Untersuchungsbefunden, die aus verschiedenen 
Ursachen ohne Kenntnis der Zusammenhänge oder sonstiger 
Grundlagen erstattet werden mußten, berichtet werden. 

Unter diese Gruppe fallen auch manche kriminaltechnische 
Untersuchungsbefunde auf dem Gebiet der Verkehrsunfall
spuren. 

Es stellt sich daher u. a. auch die Frage, was man von kriminal
technischen Befunden insbesondere bei Verkehrsunfällen 
erwarten kann. 

Um solche Mißverständnisse zu vermeiden ist es zum besseren 
Verständnis notwendig, einige Informationen vorwegzuneh
men: 

Die Kriminaltechnik beschäftigt sich mit der Untersuchung von 
materiellen Spuren. Hierunter versteht man alle Veränderun
gen, die einen Zusammenhang mit dem Tatgeschehen haben 
und zu dessen Aufklärung dienen können. Es sind dies Form
spuren, etwa Bruchteile mit gemeinsamen Bruchkanten, Situa
tionsspuren, bei denen die besondere Lage der Spuren bzw. 
Gegenstände zueinander von Bedeutung ist, oder reine Materi
alspuren, die nach ihren stofflichen, d. h. chemischen, physikali· 
sehen oder biologischen Eigenschaften beurteilt werden. 

Es ist auch zwischen Sachverständigen für Kriminologie (dar
unter fällt auch die Kriminaltechnik) und dem Kriminaltechni· 
sehen Dienst (KTD) zu unterscheiden: 

Der Kriminaltechnische Dienst (KTD) dient der Aufklärung von 
gerichtlich strafbaren Handlungen durch Gewinnung von 
Sachbeweisen. 

Im Bundesministerium für Inneres ist die Abt.ll/11 als Kriminal
technische Zentralstelle (KTZ) zur Erfüllung folgender Aufga
ben eingerichtet: 
Untersuchung von Spuren und anderen Beweisgegenständen, 
bei denen die Anwendung von naturwissenschaftlichen Metho
den, insbesondere chemischen, chemisch-physikalischen und 
von biologischen Methoden notwendig ist... Die bei den Bun
despolizeidirektionen eingerichteten Kriminaltechnischen 
Untersuchungsstellen (Kurzbezeichnung: KTU bzw. KTD) usw. 
beider 
BPD Klagenfurt für den Bereich des Bundeslandes Kärnten, 
BPD Linz für das Bundesland Oberösterreich, 
BPD Salzburg für das Bundesland Salzburg, 
BPD Graz für das Bundesland Steiermark, 
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BPD lnnsbruck für die Bundesländer Tirol und Vorarlberg, 
BPD Wien für das Bundesland Wien, sowie bei der 
SID f. NÖ. für das Bundesland Niederösterreich haben: 

1. Untersuchung von Spuren und anderen Beweisgegenstän
den, soweit nicht naturwissenschaftliche Methoden erforder· 
lieh sind, durchzuführen ... 

2. Über Anforderung durch Sicherheitsdienststellen haben sie 
bei Flugunfällen, Eisenbahnunfällen und Verkehrsunfällen 
mit Fahrerflucht eine Tatortuntersuchung vorzunehmen ... 

Für das Bundesland Burgenland wird diese Aufgabe von der 
Kriminaltechnischen Zentralstelle im BMfl (KTZ) bis auf weite· 
res wahrgenommen. 

lnfolge des föderalistischen Verwaltungsaufbaues in Osterreich 
werden in der Regel nur Untersuchungen die wissenschaftli· 
ehe, mittels aufwendiger physikalisch-chemischen du rchzufüh· 
rende Untersuchungsmethoden erfordern, zentral bei der Kri
minaltechnischen Zentralstelle des BMI in Wien vorgenommen, 
während "einfachere", vorwiegend spurenkundliehe Untersu
chungen, die sich u. a. mittels mikroskopischer Methoden durch
führen lassen, bei den Kriminaltechnischen Untersuchungsstel
len in den Bundesländern vorgenommen werden. Diese Stellen 
sind in der Regel nicht mit Ingenieuren sonder mit Kriminal- und/ 
oder Gendarmeriebeamten besetzt. 

Eine Tatortarbeit durch den KTD ist somit in der Regel bei 
Vekehrsunfällen nicht vorgesehen. Die örtlich zuständigen 
Sicherheitsorgane haben die Spuren zu sichern und der KTU 
bzw. im Wege der KTU der KTZ zur Untersuchung einzusenden, 
wenn ein gerichtlich strafbarer Tatbestand vorliegt. 

Die Vorgangsweise mancher von Gericht bestellter SV, Spuren 
zu entnehmen, den örtlich zuständigen Sicherheitsorganen mit 
dem Hinweis zu übergeben, diese dem KTD zu übermitteln, 
dann den "Untersuchungsbefund" des KTD abzuwarten und im 
eigenen Gutachten zu kommentieren - fallweise dann auch 
noch unrichtig - ist daher meines Erachtens nicht gerade "die 
feine englische Art". 

Außerdem wird dem KTD bei einer solchen Gelegenheit meist 
nicht der wesentliche Sachverhalt mitgeteilt (s. u.), und ein Miß· 
verständnisbei der Auslegung der Formulierung des KT-Befun
des ist damit vorprogrammiert. 

Insbesondere Lampen-Befunde, Feststellung der Sitzpositio
nen von Fahrzeuginsassen (Lenkerfeststellung), Zuordnung 
von Lack· und Kunststoffspuren, Diebstahlsspuren, Ermittlung 
vorgetäuschter Unfallsgeschehen fallen in das Gebiet der "kri
minaltechnischen" Untersuchungen im Zusammenhang mit 
Verkehrsunfällen. 
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Mögliche (Fehl·) Schlüsse aufgrund von Untersuchungsbefunden im Zusammenhang mit Verkehrsunfällen 

Aufgrund des großen Arbeitsanfalles müssen bei den KTU-Stel
len sehr oft Untersuchungen ohne weitere Rücksprache mit der 
einsendenden Stelle (z. B. Gendarmerieposten) durchgeführt, 
weil etwa der Spurensicherer für Rückfragen nicht zeitgerecht 
erreicht werden kann und es kommt auch fallweise schon bei 
der Spurensicherung zu ersten Problemen, die in weiterer Folge 
nicht mehr repariert werden können und sich in weiterer Folge 
auf das Ergebnis auswirken. 

Ich hoffe, mit meinen Ausführungen einen Hinweis auf das 
Umfeld unter denen so mancher Befund unter Streß, bedingt 
durch Personalmangel und Überlastung (die KTU's werden z. B. 
auch durch eine Unzahl von Urkundenuntersuchungen und 
andere Untersuchungen (Werkzeug-, Einbruchsspuren, Sucht
giftnachweis usw. "überflutet", die außerdem meist mit Haftsa
chen verbunden sind, also unbedingten Vorrang haben) ent
steht, zu geben. Das führt andererseits oft dazu, daß solche 
Befunde verhältnismäßig lange auf sich warten lassen. 

Insbesondere wenn sich ergibt, daß dem Untersucher keine 
ausreichenden Unterlagen zur Verfügung standen, sollte man 
versuchen, die Schlußfolgerungen aus einem solchen Befund 
entsprechend ergänzen bzw. überprüfen zu lassen. 

So liegen bei Verkehrsdelikten den KTU-Stellen meist noch 
keine Angaben über den genauen Unfallabi auf, die Anstoßstel
len oder die Anstoßenergie vor. Oft gibt es auch keine Lichtbilder, 
die die Schäden zeig8n, oder das Begehren um eine Untersu
chung erfolgt etwa gleichzeitig mit der Einsendung der Fotos zur 
Ausarbeitung, und daher liegen noch keine Fotos bei der Unter
suchung vor. Wie immer wieder aus Unfallsakten ersichtlich, 
sind aber auch die Fotos oft nicht geeignet, die Anstoßstellen 
zweifelsfrei zu erkennen bzw. daraus auf den Schadensumfang 
zu schließen. Trotzdem muß der KTD seinen Untersuchungsbe
fund oft erstellen, ehe diese an sich erforderlichen Daten alle 
vorliegen. 

Es liegt nun am UnterSucher, nicht zu einengende Schlußfolge
rungen zu ziehen, somit zwischen der Befundaufnahme, die ja 
in der Regel einwandfrei erfolgt und den mangels kompletter 
Unterlagen entsprechend vorsichtig zu formulierenden Schluß
folgerungen zu unterscheiden, bzw. auf diese Mängel entspre
chend hinzuweisen und zu erklären, daß eine zweifelsfreie 
Schlußfolgerung aus dem erhobenen Befund nur nach Kenntnis 
der fehlenden Unterlagen möglich wäre. 

ln mehreren Fällen ergab sich, weil erst den im Gerichtsverfah
ren tätigen verkehrstechnischen SV, Rechtsanwälten oder Rich
tern Unstimmigkeiten auffielen und daraufhin der Antrag bzw. 
Auftrag zur Erstellung eines entsprechenden Gutachtens 
erfolgte, die Notwendigkeit dann solche ergänzenden Gutach
ten zu erstellen.ln fast keinem dieser Fälle konnte den Schluß
folgerungen im Erstbefund gefolgt werden, während die 
Befundaufnahme in der Regel nicht zu beanstanden war. Auf
grund der ergäilzten Befunde und der Kenntnis des gesamten 
Gerichtsaktes kam es aber zu völlig anderen Schlußfolgerun
gen im Gutachten. 

Dies sei nun an einigen Beispielen, aufgegliedert nach den 
wesentlichen Untersuchungsgruppen, näher erläutert: 

Lampenbefunde: 

Als Beispiel sei angeführt, daß aufgrund der Aktenlage und der 
Überprüfung des Untersuchungsmateriales der zweifelsfreie 
Schluß möglich war, daß das betreffende Fahrzeug beleuchtet 
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war, der ursprüngliche Befund aber das Nichtleuchten der 
betreffenden Lampe behauptete, obwohl hier richtig der Unter
sucher anführen hätte müssen, daß er mangels Kenntnis des 
Unfallgeschehens derzeit keinen zweifelsfreien Schluß aus 
dem Befund ableiten könne. 

Es zeigt sich, daßtrotzvieler Hinweise, die vor einem solchen 
Vorgehen warnen, der eine oder andereUntersuchertrotz man
gelnder Unterlagen dazu neigt, zu einengende Schlußfolgerun
gen zu ziehen. Während bei deutlichen Wendelverformungen 
oder gar Bruch der Lampen im leuchtenden Zustand kaum Fehl
schlüsse möglich sind, besteht große Gefahr bei Schlußfolge
rungen aus dem Zustand von Lampen, die keine oder an der 
Grenze zu herstellungsbedingt möglichen Verformungen von 
Wendeln liegende Veränderungen zeigen. Hier ist die Kenntnis 
der Anstoßstelle und der auf die betreffende Lampe einwirken
den Anstoßenergie von besonderer Bedeutung. Werden diese 
Punkte nicht beachtet, kommt es uU. zu der falschen Schlußfol
gerung, daß diese Lampe nicht geleuchtet hat, obwohl tatsäch
lich eben das Unfallgeschehen nicht für eine Veränderung der 
betreffenden Lampenwendel ausreichte. 

All diese Aspekte lassen es nicht als zielführend erscheinen, 
wenn ohne genaue Kenntnis des Unfallablaufes und der Schä
den derartige Überlegungen angestellt und vielleicht sogar als 
unzweifelhafte Ergebnisse dargestellt werden. 

Unmöglich ist es weiters, aus einer Wendelverformung die 
Anstoßrichtung festzustellen. Durch die beim Anprall erfolgen
den Schwingungen kommt es immer wieder dazu, daß eine 
Wendel in entgegengesetzter Richtung zur Anstoßrichtung in 
ihre Endstellung kommt und damit eine falsche Anstoßrichtung 
vortäuschen könnte. 

Fallweise unterlassen es manche Untersucher, eine einwand
freie und nachvollziehbare Dokumentation ihres Befundes zu 
verfassen. Jede Spur, daher auch jede Lampe gehört zu Beginn 
der Untersuchung fotografiert. Eine bloße Beschreibung der 
Lampe reicht nicht aus, nur die fotografische Dokumentation ist 
brauchbar, dies schon wegen der manchmal unterschiedlichen 
Wortwahl bei der Beschreibung von Lampen. Außerdem zeigt 
sich, daß gerade bei zu überprüfenden Befunden oft die Lam
pen nicht mehr vorhanden sind und/oder auch Fotos fehlten. 

Versuche, eine Lampe ohne Mikroskop - also mit freiem Auge 
oder nur mit einer Lupe - zu begutachten, sind einfach unzu
reichend. 

Die Ergebnisse, die dabei herauskommen, sind fast nie ernstlich 
verwertbar. 

Manche Spurenbilder sind auch mit dem Lichtmikroskop nicht 
ausreichend abzuklären. Hier kann nur die ergänzende Unter
suchung im Rasterelektronenmikroskop (REM) Klarheit brin
gen. 

Wie ein verkehrstechnischer SV zu dem Schluß kommt, wenn er 
in seinem ergänzenden Gutachten zu einem KTD-Befund (betr. 
Blinkerlampen eines Mopeds) erklärt, eine 6-Volt-Biinkerlampe 
vom Typ P21W oder R10W würde in einer 12-Voltanlage bereits 
beim ersten Einschalten durchbrennen, ist schwer nachzuvoll
ziehen. Tatsächlich wird eine solche Lampe zwar über kurz oder 
lang wegen der Überspannung durchbrennen, aber kaum beim 
ersten Einschalten. 

Den Hinweis des KTD, daß hier ev. Lampen falsch bezeichnet 
worden wären, wurde von ihm nicht nachgegangen. Erst auf-
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grund des Begehrens der Verteidigung kam es dann zu einem 
neuen entsprechend korrigierten Gutachten. 

ln einem weiteren Fall kam ein kriminaltechnischer Befund zu 
dem Schluß, daß die Blinkerlampen eines abbiegenden Klein
Lkw's faktisch unverformte Wendeln aufwiesen und daher nicht 
geleuchtet hätten. Bei der HV gaben der Lenker des abbiegen
den Fahrzeuges an, er habe ca. 100m vor dem Abbiegen zu blin
ken begonnen, der Überhafer räumte ein, daß er das Blinken 
gesehen habe, dieses habe aber erst eingesetzt, als er fast auf 
gleicher Höhe war, es habe nur ein oder zweimal geblinkt, ehe 
der Anprall bei der Fahrertüre erfolgte. Das Gericht bestellt nun 
einen Kfz-SV. Dieser erstattet ein Gutachten über den Beleuch
tungszustand, in dem er Teile des kt. Befundes verwertete und 
aus einem Fachbuch zur Illustration rasterelektronenmikrosko
pische Lampenwendelfotos als Anhang zu seinem Gutachten 
vorlegte, obwohl die gegenständlichen Lampen nie einer sol
chen Untersuchung unterzogen wurden, und diese Fotos auch 
keinen Zusammenhang mit den gegenständlichen Lampen 
zeigten. Er kam auch zu dem Schluß, die Lampen hätten nicht 
geleuchtet. Dieses Gutachten war dann dem neubestellten ver
kehrstechnischen SV bedenklich, und so langte der Akt dann 
zur Erstattung eines ergänzenden Gutachtens bezüglich der 
Blinkerbetätigung ein. Richtig ist, daß die vorderen und die hinte
ren Blinkerlampen fast keine Wendelverformungen hatten, aber 
mikroskopisch leichte Windungsunterschiede gemessen wer
den konnten. Man konnte, da der Anstoß an der Fahrertür erfolgt 
war und sowohl die vorderen als auch die hinteren Leuchtein
heilen unbeschädigt geblieben waren, aufgrundvon vielen Ver
suchen und Untersuchungen nach Crash-Testen aber diesen 
Ergebnissen des Vorgutachters nicht folgen, sondern es ergab 
sich, daß das gegenständliche Unfallgeschehen für Wendelver
formungen an leuchtenden Lampen nicht ausgereicht hat, und 
daher das Leuchten der Blinkerlampen keinesfalls auszuschlie
ßen aber auch nicht zweifelsfrei beweisbar wäre. 

Feststellung des Lenkers: 

ln weiteren Fällen können Abdruckspuren von Schuhsohlen 
und/ oder Pedalen aber auch von Sicherheitsgurten etc. 
(z. B. zur Feststellung des Lenkers) mißdeutet werden. Auch hier 
ist die Kenntnis des Unfallgeschehens von Bedeutung. So fuh
ren zwei Burschen mit einem Pkw an einen Baum. Beide wurden 
eher leicht verletzt, kamen ins Krankenhaus, dort beauftragte 
der Fahrzeugbesitzer seinen Freund, zum Wrack zurückzukeh
ren und das Radio auszubauen. Da der Fahrersitz verbogen war, 
stemmte sich der Mann mit einem Bein gegen das Bremspedal, 
um sich Platz zu verschaffen, und schon hatte er einen Schuh
abdruck auf dem BremspedaL Am nächsten Morgen sammelte 
die Gendarmerie die Schuhe ein, und vorerst war aufgrund des 
Schuhabdrucks der "Lenker" schon so gut wie überführt. Erst 
nachträglich zeigte sich, daß Pedalform und Abdruck im norma
len Fahrbetrieb nicht übereinstimmen konnten, sondern unter 
einem Winkel von mehr als 90Q zueinander standen und somit 
richtig nur beim Ausbauen des Radios aus dem Wrack entstan
den sein konnten. 

Bei der Überprüfung der Sicherheitsgurten muß zwischen 
Gebrauchsspuren und Spuren, die durch Belastung beim Unfall 
entstanden, unterschieden werden. Hierzu ist auch die Beklei
dung der Insassen erforderlich. Diese ist des öfteren bereits 
gewaschen oder im Krankenhaus vernichtet worden, ehe man 
daran dachte, sie als Beweisstück sichern zu wollen. 
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Auch Anstreifspuren von Körpern (Feststellung der Sitzposi
tion) bedürften einer Spurensicherung durch geschulte Organe. 

Die Sicherung wird aber (s.o.) in der Regel durch die amtshan
delnden örtlich zuständigen Beamten durchgeführt, die teil
weise kaum in der Lage sind, solche Spuren zweifelsfrei zu 
erkennen, zu dokumentieren und entsprechend zu sichern. 

Ein anderer Fall zeigte die mangelnde Kommunikation zwi
schen Gericht- und den von ihm beauftragten Sachverständi
gen. Der bestellte verkehrstechn. SV sicherte nach einem Unfall 
bei dem eine ihr Fahrrad schiebende Frau angab, sie sei vom 
Hinterrad eines abbiegenden Lkw's gestreift und schwer ver
letzt worden, über Auftrag des Gerichtes die Sommersandalen 
(aus Lederriemchen bestehend) zur Prüfung auf Kontaktspuren 
des Reifens am Fuß. Diese Untersuchung verlief negativ.ln der 
Hauptverhandlung legte der med. SV Fotos vor, die deutliche 
Reifenabdrücke in Form von Blutergüssen und Hautabschür
fungen auf der Hautdes linken Beines (Unterschenkel und Fuß
rücken) zeigten. Diese Ergebnisse waren den anderen SV nicht 
bekannt. So wurde \rotz der mehrfach veröffentlichten Erkennt
nisse, daß es bei Anfahr- und Überrollvorgängen immer wieder 
vorkommt, daß auf der Kleidung des Opfers keine Reifenspuren 
udgl. gefunden werden können, obwohl sich zweifelsfrei zum
denbare Spuren in Form von Blutergüssen usw. am Körper des 
Opfers finden ließen, die Weitergabe der Untersuchungsergeb
nisse unterlassen. 

Lack- und Kunststoflspuren: 

Bei den Untersuchungen von Lack- und Kunststoffspuren sind 
die Untersuchungen Spezialisten vorbehalten. Die einzige 
Gefahr besteht hier nach wie vor, daß mittels irgendwelcher Kle
bebänder Spuren gesichert werden, obwohl fast alle handelsüb
lichen Klebebänder für solche Spurensicherungen ungeeignet 
sind, oder die Probannahme von Stellen erfolt, die nicht den 
Anstoßstellen (Kontaktstellen) entsprechen, und dann eben 
Lackvergleiche von einer Reparaturstelle entnommen werden, 
deren Untersuchung ein mit den Tatspuren ein nicht überein
stimmendeS Ergebnis zeigt, also ein negatives Ergebnis er
bringt. Es ist nach wie vor vielen Personen unbegreiflich, daß ein 
an sich fabrikneues Fahrzeug nicht an allen Stellen die gleich 
zusammengesetzte Lackierung aufweist, von reparierten Fahr
zeugen ist dies auch manchmal dem einen oder anderen 
schwer begreiflich zu machen, "weil doch ohnehin alles die glei
che Farbe hat", und da kann man doch die Vergleichsfarbe aus 
dem Kofferraum sichern, statt von der vermutlichen Anstoß
stelle im Bereich der Frontecke. 

Ein Pkw bog links ab, ein entgegenkommender Mofa-Fahrer 
prallte gegen die Seite des Pkw's. Der Pkw-Lenker beging Fah
rerflucht. 

Das Fahrzeug wurde ausgeforscht, dessen Lenker bestritt aber 
den Vorfall. 

Vorerst wurde angenommen, das Mofa sei gegen die Türe 
geprallt, weil dort eine leichte senkrechte Schürfspur in der Lak
kierung vorhanden war. 

Erst nach einem Jahr und bei der 2. HV erging der Auftrag, die 
beteiligten Fahrzeuge neuerlich zu untersuchen. Da beide 
Mopedaufsassen beim Unfall über den Pkw relativ nur gering 
verletzt auf die Fahrbahn gestürzt waren, erschien die 
Annahme, das Mofa sei gegen die Türe geprallt nicht für sehr 
wahrscheinlich. Aufgrund von Lackspuren an der Vorderrad-
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bremse des Mopeds - die ebenfalls unbeachtet geblieben 
waren - war es dann aufgrund des Umstandes mehrfacher 
unterschiedlicher Reparaturlackierungen des Pkw's möglich 
zweifelsfrei festzustellen, daß das Mofa gegen die rechte Sei
tenwand im Bereich des Kofferraumes geprallt war, und die bei
den Mopedaufsassen somit relativ freien Flug über das Kfz 
hatten. 

Fahrzeugdiebstahl und Betrug: 

Bei Fahrzeugdiebstählen wird bei Wiederauffindung kaum dar
auf geachtet, in welchem Zustand sich das Fahrzeug insbeson
ders sich die Schlösser befinden. Schadensbegutachter der 
Versicherungen führen oft ungewollt Veränderungen durch, die 
die nachträgliche Untersuchung dann erschweren. Schlüssel
untersuchungen können auch nicht immer eindeutige Ergeb
nisse bringen, manchmal werden Kopierspuren durch 
Gebrauchsspuren überdeckt oder vorgetäuscht. Bemerkt sei 
auch, daß es Kopieranlagen gibt, wo z. B. mit Laserstrahl der 
Schlüssel abgetastet wird, und dann gibt es an einem solchen 
Schlüssel keine Kopierspuren. 

Zu welchen Fehlschlüssen Kfz-Techniker als Amtssachverstän
dige, wenn sie im Bereich der Spurensicherung und Auswertung 
ungeschult z. 8. im Rahmen von Rechtsmittelsenaten in Verwal
tungsstrafsachen tätig sind, kommen können, sei an zwei Bei
spielen erläutert: 

Literatur: 
H. Bürger, Der Sachverständige: 
1977/2 u. 3 "Zur Sicherung von Materialspuren nach Verkehrsunfäl

len" 
1979/2 "Untersuchung von Motorfahrrad-, Fahrrad- und Klein

kraftradlampen nach Verkehrsunfällen" 
1989/2 "Grundlagen für die Untersuchung des Schaltzustandes 

von Kfz-Lampen" 
1992/4 "Feststellung der Entstehungsrichtung (Anstreifrichtung) 

von Spuren an Kfz" 
111. Rundschau der Gendarmerie: 
1987/2 "Zur Spurensicherung mit Klebeband" 
1987 I 4 u. 5 "Sicherung von Fahrzeuglampen zwecks Feststellung 

ihres Schaltzustandes nach Verkehrsunfällen" 
1987/7 "Fotografie von Verkehrsunfallspuren" 
1988/3 "Richtige Sicherung von Materialspuren" 
1989/12 "Falsche Spuren" 
1990/9, 10, 11, u. 12, "Die Sicherung von Makro- und Mikrospuren." 
Kriminalistik 1991 Heft 8-9 
~Spurensicherung, Methoden und Probleme" 
Der Kriminalbeamte Heft 11/1991 
"Kriminaltechnik in Österreich" 

20 DER SACHVERST ANDIGE 

Fehlende Streifspuren an einer Kunststoffverkleidung eines 
Außenspiegels (Pkw soll im Vorbeifahren anderen Außenspie
gel eines Kfz gestreift haben) wurden so erklärt, daß solche 
Streifspuren nur bei langsamen Anstreifen entstehen können, 
nicht aber wenn der Pkw mit ca. 50 km/h anstreift. Umgekehrt 
wäre es aber richtig, weil solche Kunststoffe ein Thermoplasti
sches Verhalten zeigen und An preßdruck und Streifgeschwin
digkeit die Spurenentstehung ermöglichen, also "Reibung" die 
auslösende Ursache ist. Mit zunehmender Geschwindigkeit 
vergrößert sich demnach die Entstehungswahrscheinlichkeit 
solcher Spuren. 

Ein schwarzer Fleck an der hinteren lackierten Stoßstange 
eines Pkw's wird, weil höhenmäßig möglich, als Spur von der 
Kunststoffstoßstange des beim Reversieren angeblich ange
fahrenen Kfz's angesprochen. Einwände, daß es ein Teerfleck 
sei, werden übergangen. Bereits bei Anwendung eines in Spiri
tus (Ethanol) getauchten Tupfers läßt sich der Fleck lösen. 
Kunststoff- und Gummiteile von Kraftfahrzeugen sind jedoch in 
einem solchen Mittel nichtlöslich. Es handelte sich um Bitumen
spuren, also tatsächlich um einen ,;Teerfleck". 

Ich hoffe, mit diesen Ausführungen einen Hinweis auf die 
schwierige Situation mancher Untersucher, die ohne Akten
kenntnis und/oder nur aufgrundvon nachträglich nicht haltba
ren mündlichen Informationen tätig werden müssen, zu geben 
und kann diesen Untersuchern nur empfehlen, besondere Sorg
falt bei den Schlüssen aus ihren Befunden walten zu lassen. 

Heft 1992/3, 1992/10,1992/11, 1993/3, 1993/4, 1993/5 und 1994/1, 
"Spurensicherung" 

Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik: 
1981 (Heft 81 u. 82) "Materialspurensicherung nach VU" 
1989/11 "Grundlagen über die Entstehung von Anriebspuren an 

der Bekleidung und Kfz-Teilen" 
1987/10, 1991/6 u. 1992/11, "Verhalten von Kfz-Lampenwendeln in 

Abhängigkeit von der auf sie einwirkenden Verzögerung 
(Anstoßenergie)". 

ZVR 1990/4 "War das Kfz beim Unfall beleuchtet?" 
1991/3 "Wer hat das Unfallfahrzeug gelenkt?". 

E. Wigger Kriminaltechnik, Schriftenreihe des Bundeskriminalam
tes, Wiesbaden. 

Ch. Ni Kriminalistik 2/94, und 4/94 "Ablehnung eines polizeili
chen Sachverständigen (Zur Abgrenzung von Gutach
tern und Sachbearbeitern)" - bezieht sich auf deutsches 
Recht 

W. Steinke Kriminalistik 3/94, "Eine Richtigstellung auf NIX in Krimi
nalistik 2/94". 
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Dipl.·lng. Gerhard Pipal 

Allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger 

Bewertung von Industrieobjekten 
und Nichtwohnbauten 
1. Sachverhalt 

An den Beginn der Ausführungen werden die Definitionen der 
im Titel verwendeten Begriffe gestellt 

Bevor auf die Problematik der Erstellung einer marktgerechten 
Bewertung eingegangen wird, soll dieser Begriff zunächst in sei
ner Vielfältigkeit dargestellt werden. 

Das Resultat des Bewertungsvorganges soll der Verkehrswert 
(VW) sein. 

Dieser ist laut Definition von Theo Gerardy der "gemeine Wert, 
der Kaufpreis, welcher dafür im gewöhnlichen Geschäftsver
kehr ( ... ) von jedermann zu erzielen wäre"; 

bzw.laut L. Sando: Espropriation Practices: "Der Betrag, der in 
wirtschaftlich gesunden Zeiten am wahrscheinlichsten zwi
schen einem Eigentümer, derverkaufsbereit ist, undeinem Käu
fer erzielbar wäre, wenn eine angemessene Zeitspanne zur Ver
handlung und zum Verkaufsabschluß zur Verfügung stand"; 

bzw.laut Ross-Brachmann: Verkehrswert= Verkaufswert; 

bzw. laut Rössler-Langner: Verkehrswert = "Betrag, der im Ver
kaufsfall ( ... ) üblicherweise als Erlös erzielbar ist; dieser erziel
bare Preis ist durchaus nicht immer mit dem tatsächlichen ein
mal erzielten Preis gleichzusetzen." 

Laut dem Liegenschaftsbewertungsgesetz (LBG) gilt: "Ein Gut
achten dient zur Ermittlung des Preises, der bei einer Veräuße
rung der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr 
für sie erzielt werden kann." 

LautABGB: 
Maßstab der gerichtlichen Schätzung 

§ 304. 
Der bestimmte Wert einer Sache heißt ihr Preis. Wenn eine 
Sache vom Gerichte zu schätzen ist, so muß die Schätzung 
nach einer bestimmten Summe Geldes geschehen. 

Ordentlicher und außerordentlicher Preis 
§ 305. 

Wird eine Sache nach dem Nutzen geschätzt, den sie mit Rück
sicht auf Zeit und Ort gewöhnlich und allgemein leistet, so fällt 
der ordentliche und gemeine Preis aus; nimmt man aber auf die 
besonderen Verhältnisse und auf die in zufälligen Eigenschaf
ten der Sache gegründete besondere Vorliebe desjenigen, dem 
der Wert ersetzt werden muß, Rücksicht, so entsteht ein außer
ordentlicher Preis. 

Welcher bei gerichtlichen Schätzungen zur Richtschnur zu 
nehmen 
§ 306. 

in allen Fällen, bei denen nichts anderes entweder bedungen, 
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oder von dem Gesetze verordnet wird, muß bei der Schätzung 
einer Sache der gemeine Preis zur Richtschnur genommen 
werden. 

Bei Bewertungen ist stets die optimale Nutzung (the highest and 
the best use) zu berücksichtigen. 

Der Europäischen Rechtsvorschrift derTIAVSC (The Internatio
nal Assets Valuation Standard Committee) nach sind folgende 
Voraussetzungen unabdingbar: 

- verkaufsbereiter Verkäufer 
- angemessener Verkaufszeitraum 
- ähnliche Bedingungen in diesem Zeitraum 
- Verkauf auf breiter Front veröffentlicht 
-ohne Berücksichtigung persönlicher Verhältnisse oder Son-

derinteressen 

Ich bin der Ansicht, daß der bislang, übliche Begriff .Schätzen" 
im Liegenschaftsbewertungsgesetz durch den Begriff "Bewer
ten" zu euphemistisch ersetzt wurde. 

Das Ergebnis einer Schätzung hat sämtliche, auch nicht unmit
telbar meß- oder vergleichbare Parameter der Liegenschaft zu 
berücksichtigen. Der über die gut nachvollziehbare Methode 
ermittelte Sachwert hat zur Anpassung an den Markt noch den 
"Beurteilungsfilter" des Sachverständigen zu passieren. Er hat 
über eine zu wählende "Stellschraube" den errechneten Wert an 
den marktüblichen "Schätzwert" anzupassen. 

Die Berechnungen nach den unten erläuterten Verfahren fallen 
eher unter den Begriff "Bewerten" als die dann notwendige 
Anpassung an den Markt. 

Erfahrung und genaue Kenntnis der Marktlage sind daher unab
dingbare Voraussetzungen für die zutreffende Ermittlung des 
Verkehrswertes. Schätzen ist nicht messen. 

Das Ergebnis einer Verkehrswertermittlung sollte idealerweise 
in einem Preisband bekanntgegeben werden. Um keine uner
füllbar hohe Erwartung in die übliche Schätzgenauigkeit von ca. 
15% vorzutäuschen, sollten die Werte nicht über zwei signifi
kante Stellen hinaus ausgewiesen werden. 

Welche Immobilien werden zu den Industrieobjekten und Nicht
wohnbauten gezählt? 

• Handelsimmobilien 
• Büros 
• Gewerbeparks 
• Gewerbeobjekte 
• Senioreneinrichtungen 
• Freizeitanlagen 
• Industrie-/Produktionsgebäude 
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2. Analyse 

Wie kann man die Bewertung nachvollziehbar und marktge
recht erstellen? 

Trotz der Freiheit in der Wahl der Bewertungsmethode sind bei 
Verkehrswertermittlungen u. a. die wichtigsten Parameter einer 
Liegenschaft wie die Sach- und Ertragswerte zu ermitteln. 

Hierfür stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. 

Vergleichswertverfahren 

Bei diesem Verfahren wird der Wert von möglichst aktuellen 
brauchbaren Verkaufspreisen gleichartiger Liegenschaften 
abgeleitet. 

Für bebaute Liegenschaften können Vergleichspreise nicht 
unmittelbar herangezogen werden, da sich die jeweilige 
Beschaffenheit des Kaufgegenstandes als auch die besonde
ren Umstände der Nutzung bzw. eines allfälligen spezifischen 
Kaufinteresses vom vorliegenden Fall unterscheiden. 

Dieses Verfahren ist nach entsprechenden Anpassungen an die 
Lage. Größe. Form. Widmung etc. für die Ermittlung des Grund
wertes geeignet. 

Vergleichbare Eigentumswohnungen könnten jedoch auch 
nach dieser Methode bewertet werden. 

Sachwertverfahren 

Beim Sachwertverfahren wird der Wert aus der an die Marktlage 
angepaßten Summe aus dem abgezinsten Freigrundwert und 
den um die technische Wertminderung verringerten Herstel
lungskosten der Baulichkeiten samt Außenanlagen abgeleitet. 

Bei Objekten, die der Ertragserzielung dienen, bildet die Mehr
wertsteuer einen Durchlaufposten, und daher sind die Werte 
ohne diese Steuer anzusetzen. 

Die technische Wertminderung setzt sich im allgemeinen aus 
altersbedingten Wertverringerungen und aus eventuell vorhan
denen Baumängeln, Bauschäden und unzeitgemäßen Ausstat
tungs- bzw. Raumeinteilungsmerkmalen zusammen. Dies ist 
ein nach technisch-wirtschaftlichen Kriterien ermittelter Wert. 

Sachwert (SW) - Bodenwert + Gebäudewert 

Bodenwertermittlung 

Der Bodenwert wird nach der Vergleichswertmethode unter 
Zuhilfenahme von Anpassungsverfahren berechnet. 

Der Wert des bebauten Grundes entspricht dem Wert des unbe
bauten Grundes, abgezinst auf die Restnutzungsdauer der auf 
diesem errichteten Baulichkeit. 

Aus aktuellen Vergleichspreisen kann der Grundwert abgeleitet 
werden. Hierfür bietet sich u. a. die Interpolation zwischen 
brauchbaren Vergleichspreisen ähnlicher Widmungen (Preis
gebirge) an. Eine kritische Betrachtung der offiziellen Verkaufs
preise wird jedoch dringend empfohlen. 

Weiters könnte überdie gegend-und branchenüblichen Grund
wertanteile unter Beachtung der Bebaubarkeil taxiert werden. 
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Zur Bauwertermittlung werden folgende Faktoren herangezo
gen: 

• Kosten der Gebäude 
• Kosten der Außenanlagen 
• Baunebenkosten 

Einen wichtigen Aspekt stellt daher der Bauzeitwert dar. 

Neuwert der Bauteile (Herstellungskosten marktfähiger, 
wirtschaftlicher Vergleichsbauten) 

- Wertminderung (Abwertungskurven, Restnutzungsdauer 
bei Industriebauten < 30 J) 

Gebäudezeitwert 
+ Zeitwert der Außenanlagen 
+ Zeitwert der Nebenkosten 
± Zu- oder Abschläge wegen besonderer Umstände 

Bauzeitwert 

Der Zeitwert ist jedoch einer besonderen Betrachtung zu unter
ziehen. 

Bei einem Objekt mit hohem Sachwert ist jener um einen 
Abschlag für "wirtschaftliche Wertminderung" zu reduzieren. 

Es istjedoch auch möglich und für den Laien verständlicher, ein 
zur Zeit unwirtschaftliches Objekt auf seine restliche Verwend
barkeit hin zu untersuchen und den Zeitwert auf Basis eines 
wirtschaftlichen Vergleichsobjektes zu ermitteln bzw., wie spä
ter noch erläutert wird, den Wert des Gebäudes aus der Diffe
renz der Adaptierungskosten und dem künftigen Wert zu 
bestimmen. 

Ertragswertverfahren 

Aufgrund der Eckdaten Restnutzungsdauer, nachhaltig erziel
bare Mieteinnahmen und Kapitalisierungsprozentsatz wird der 
Ertragswert (EW) errechnet. 

Der EW einer Liegenschaft ist der Barwert aller künftigen erziel
baren Reinerträge. 

Der zeitlich begrenzte Gebäudeertragsanteil stellt den Jahres
betrag einer durch die wirtschaftliche Restnutzungsdauer des 
Objektes beschränkten Zeitrente dar. Das Kapital für diese 
Rente wird dem Gebäudewert gleichgesetzt; es wird im Laufe 
der Gebäuderestnutzungsdauer aufgezehrt. Der Bodener
tragsanteil ist der Jahreswert einer ewigen Rente. 

Bei den betrachteten Liegenschaften wird der Wert von nach
haltig erzielbaren jährlichen Reinerträgen, wirtschaftlich-tech
nischen Meßwerten, abgeleitet. 

ln den vorliegenden Ausführungen wird der Schwerpunkt auf 
die Schätzung von Industrieobjekten und Nichtwohnbauten 
gelegt. Es ist überdies zwischen "lebenden" und "toten" 
Betriebsanlagen zu unterscheiden, bzw. sind Zwischenstufen 
zu beachten. 

Bei lebenden Betrieben ist der Sachwert als Basis der Werter
mittlung heranzuziehen. Hiezu wäre noch der Firmenwert 
(goodwill) zu addieren, um den Wert des Unternehmers zu 
erhalten. 

Dieser Wert einer Unternehmung wird 
1) nach dem Zukunftserfolg (Ertragswert) oder 
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2) nach dem Sachwert oder 
3) üblicherweise nach einem gemischten Verfahren ermittelt. 

Eine heute übliche Bewertungsmethode folgt dem beschriebe
nen gemischten Verfahren: 
Dabei wird dem Sachverhalt ein Agio für den "Zukunftserfolg" 
zugezählt. 

Der Sachwert setzt sich, wie o. a., aus dem Grundwert und dem 
Zeitwert der Gebäude zusammen, der Zukunftserfolg, der über 
den Sachwert hinausgehende Mehrwert (goodwill), ist von 
einem Wirtschaftstreuhänder zu ermitteln. 

Bei stillgelegten Betrieben werden folgende Methoden emp
fohlen: 

1) Einerseits die seit etwa zehn Jahren bekannte Methode des 
SV DDipl.-lng. Michel H. Müller (9), welche zur Verkehrswerter
mittlung stillgelegter gewerblich-industrieller Liegenschaften 
wertvolle Hilfe bietet. Dabei werden Kriterien zur Beschreibung 
der Infrastruktur herangezogen und punktemäßig berücksich
tigt: 

• Entfernung zu Ballungszentren 
• Anbindung an Hauptverkehrsadern 
• Gleisanschluß 
• Widmung 
• Infrastruktur 
• Erweiterungsmöglichkeit 
• allgemeine Verwendbarkeit der Objekte 
• energiewirtschaftliche Beurteilung 
Aus den entsprechenden Punkteangaben sind die Abschläge 
vom Substanzwert ableitbar. 

2) Ein anderes Bewertungsverfahren für Liegenschaften zieht 
bereits vorhandene Projektdaten (künftige Nutzfläche, Wid
mung, Ausstattung, Kostenschätzung) über die künftige Nut
zung heran. 

3) Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Verkäuflichkeit von 
Objekten einer groben Einschätzung von "gut" bis "schlecht" zu 
unterziehen. Dies bewirkt Abschläge von bis zu 2/ 3 des Sach
wertes. 

Zu den schwer handelbaren und infolgedessen auch wenig 
nachgefragten Objekten zählen vor allem Industrieanlagen, alte 
Lagerobjekte und Gebäude, welche spezifisch auf ihren jeweili
gen Nutzer ausgerichtet waren oder sind. 

Bei einem Hochbunker sind z. B. sowohl die Grund- als auch 
Bauwerte feststell bar. Da jedoch die Abbruchkosten den Wert 
des Grundes übersteigen und der Ertragswert mit Null anzuset
zen ist, erhebt sich die Frage nach dem "richtigen" Verkehrswert 
dieser speziellen Liegenschaft. 

Dieser liegt meines Erachtens unter Null, da aus keiner z. Z. 
möglichen Nutzung ein adäquater Ertragswert ableitbar ist. 

An diesem kurzen Beispiel kann überdies der Umstand verdeut
licht werden, daß schätzen nicht messen ist, sondern Erfahrung 
und Marktlage für die Ermittlung des Verkehrswertes von ent
scheidender Bedeutung sind. 

Das hoffentlich überstandene Konjunkturtief hat gezeigt, daß 
Grundstücke mit einseitig nutzbarer Bausubstanz nur sehr 
schwer zu veräußern sind. Besonders nach einem Konkurs, 
wenn ein Betrieb überdies einige Jahre stillsteht, ist mit einem 
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drastischen Verfall der Substanz und damit der Werte zu rech
nen. 

Die folgende Darstellung befaßt sich mit der Bestimmung dieser 
Abschläge. 

Bei der Herleitung des VWes aus den SWen und EWen sind 
Anpassungen an den Markt unbedingt erforderlich. 

Eine grobe Einteilung der Abschläge ist aus dieser Tabelle zu 
ersehen. 

Verkäuflichkeit Abschlag in % 

gut 0 
befriedigend 0-10 
eingeschränkt 10-20 
schwierig 30-40 
schlecht 50-60 

Um besser nachvollziehbare Ergebnisse zu erhalten, wird die 
auch in unserem Raum immer mehr an Bedeutung gewinnende, 
im angloamerikanischen Raum meist angewandte Methode der 
reinen Ertragswertermittlung vorgestellt. 

in diesem Fall wird bei Ertragsliegenschaften größtes Augen
merk auf die Erzielung von angemessenen Erträgen Wert 
gelegt. Voretwa drei Jahren beschied man sich noch mit zwei bis 
vier Prozent Rendite, heute sind die Erwartungen etwa auf den 
doppelten Satz gestiegen. 

Die dafür verantwortlichen geänderten Parameter sind mit fol
gender Renditeentwicklung zu begründen: 

1992 1995 

Sekundärmarktrendite 8% 7% 

- Einkommensteuer/ 
- Kapitalertragsteuer -50% -22% 

4% 5,5% 

- Vermöge~steuer -1% 0% 

3% 5,5% 

- Inflation -4% -3% 

-1% +2,5% 

Bei Berücksichtigung des 50%igen Einkommensteuersatzes 
müßten Immobilien, um mit anderen Anlagenformen der Ren
dite wegen mithalten zu können, nunmehr mindestens (2,5% I 
0,5% =) 5% Ertrag bringen. 

Der Prozentsatz, der einer Ertragswertermittlung für eine spe
zielle Liegenschaft zugrunde gelegt werden sollte, könnte wie 
folgt bestimmt werden. 

Die Ansätze sind an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. 

z. B. 
+ 25% Eigenkapital 
+ 75% Fremdmittel 
+Wertminderung 
+ Ertragsminderung 

- Ertragssteigerung 
- Wertsteigerung 
- Eigenkapitalzuwachs 

Liegenschaftszins 

12% Rendite 
10% Zinsen 

3,0% 
7,5% 
2,5% 
0,5% 

13,5% 
-3,5% 
-3,5% 
- 1,5% 

5,0% 
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Die üblichen Liegenschaftszinse reichen z.Z. von 4% is 8% p. a. 

Da der einer Ertragswertberechnung zugrundezulegende Lie
genschaftszins für das Ergebnis von entscheidender Bedeu
tung ist, sollte besonders Sorgalt angewandt werden. (Bei Wahl 
eines Zinssatzes in halber Höhe des marktüblichen verdoppelt 
sich der Ertragswert!) 

3. Synthese 

Der Unternehmenswert bzw. die allgemeine wirtschaftliche 
Lage üblicher Nutzer beeinflußt maßgeblich den Wert. 

Der Grad der Verkäuflichkeit ist wiederum für den Preis ent
scheidend. 

Es sind besondere Anpassungsabschläge an die Marktlage 
erforderlich. Je schlechter die Verkäuflichkeit, um so höher der 
Abschlag. 

Die Antwort auf die Frage nach dem zutreffenden Verkehrswert 
von Industrieobjekten und Nichtwohnbauten wird alleine vom 
künftigen wirtschaftlichen Nutzen bestimmt. 

Eine ehemaliger Bunker, der nur noch als Schuppen nutzbar ist, 
hat keinen höheren Wert als den eines Schuppens. 

Bei einem unwirtschaftlich zu führenden Hotel wäre ein hohes 
Disagio in Ansatz zu bringen. 

Hallen- oder Industriebauten, für deren ursprünglichen Zweck 
es keinen Markt mehr gibt, sind eventuell als Lagerhallen bzw. 
als Rohbauten für Büro- oder Gewerbetrakte zu taxieren. 

Falls für stillgelegte Industrie- und Gewerbeobjekte bereits eine 
Feasibility-Studie, Umbau- und Adaptierungspläne sowie zuge
hörige Kostenschätzungen vorliegen, kann der Liegenschafts
wert vor Adaptierung über eine Ertragswertberechnung am 
besten wie folgt ermittelt werden: 

Literatur: 

(1) Brachmann: Bauwert von Industriebauten, Oppermann Verlag 
(2) Gerardy!Möckel: Praxis der Grundstücksbewertung, verlag 
moderne industrie 
(3) Ross/Brachmann: Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden und 
des Verkehrswertes von Grundstücken, Oppermann Verlag 
{4) Rössler!Langner!Simon: Schätzung und Ermittlung von Grund
stückswerten, Verlag Luchterhand 
(5) Dipl.-fng. Manfred Vogels: Grundstücks- und Gebäudebewertung -
marktgerecht, Bauverlag, 1991 
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Beispiel: 
künftiger Jahresrohertrag: 

Nutzfläche • S/m 2, M • 12 ~ 
-Instandhaltung, Mietausfallwagnis etc.- 10% 

Jahresreinertrag: 

- Bodenwertverzinsung: 

Reinertrag der baulichen Anlagen: 

5,0 Mio S 
-0,5 Mio S 

4,5 Mio S 

- 1,0 Mio S 

3,5 Mio S 

Kapitalisierungsfaktor aufgrunddes oben ermittelten Zinsfußes 
und einer angenommenen Lebensdauer: 17,0 

Gebäudeertragswert 3,5 • 17,0 ~ rd. 
+ Grundwert 
Liegenschaftsertragswert NACH Sanierung: 

Sanierungskosten (lt. Feasibility-Studie): 

Liegenschaftswert VOR Sanierung: 

4. Schlußbemerkung 

60 Mio S 
25 Mio S 
85 Mio S 

-65 Mio S 

20 Mio S 

Bei der Bewertung einer Industrieliegenschaft ist also u. a. nach 
der Unternehmenswert bzw. die Ertragslage der Branche von 
Bedeutung und zwingend in der Bewertung zu berücksichtigen. 

Der "Wert" ist in diesem Zusammenhang kein technischer, son
dern ein wirtschaftlicher Begriff. Es ist zu untersuchen, was der 
Markt hergibt, wie er reagiert, wofür Bedarf besteht. 

So richtet sich z. B. der Wert von Büroobjekten hauptsächlich 
nach dem aktuellen Mietenniveau und nicht nach den Herstel
lungskosten. 

(6) Heimo Kranewitter: Liegenschaftsbewertung, Sparkassenverlag, 
1991 
(7) Bernd Falk: Immobilien Handbuch, verlagmoderne industrie, 1991 
(8) BGB/19921150: Das Liegenschaftsbewertungsgesetz 
(9) DDipl.-fng. Michel H. Mülfer:Zur Verkehrswertermittlung stillgelegter 
gewerblich-industrieller Liegenschaften. ln "Österreichisches Bank
archiv" (Heft 12/85) 
(10) Schriften des ROM: Informationsdienst für Sachverständige 
( 11) The European Group Of Valuers Of Ficed Assets: Leitsätze 
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Dr. Peter Angst 

Hofrat des OGH 

Aktuelle Judikatur des Obersten Gerichtshofs 
in Bausachen 
I. Gewährleistung und Schadenersatz 

1. Grundsätze 

1.1. Zu unterscheiden ist zwischen dem Mangel selbst (z. B. 
unsachgemäß verlegter Fußboden) und den Mängelfolgeschä
den (Körperverletzung infolge eines durch den Mangel hervor
gerufenen Sturzes). 

Für Mängelfolgeschäden wurde nach der früheren Rechtspre
chung und wird auch weiterhin nur bei Verschulden gehaftet. 

Bei Mängeln bestehen nebeneinander 
a) ein Gewährleistungsanspruch; 
b) ein Schadenersatzanspruch (verstärkter Senat 1 Ob 536/90 
SZ 63/37 = JBI 1990, 648 mit Anm von Reisehauer = ecolex 
1990, 279 = RdW 1990, 153). 

c) Daneben besteht unter bestimmten Voraussetzungen noch 
die Möglichkeit der Vertragsanpassung im Weg der Irrtumsan
fechtung (siehe hiezu unter 4.). 

1.2. Unterschied Gewährleistung - Schadenersatz 
Der Gewährleistungsanspruch ist verschuldensunabhängig; 
die Frist (von drei Jahren) zur Geltendmachung beginnt mit der 
Ablieferung (Fertigstellung) des Werkes (JBI1991, 383 = ecolex 
1991,84 mitAnm von Wilhelm), fürden Schadenersatzanspruch 
hingegen ab Kenntnis des Schädigers und des Schadens (siehe 
unter 5), es ist jedoch ein Verschulden des Unternehmers erfor
derlich, der allerdings gemäß§ 1298 ABGB beweisen muß, daß 
ihn kein Verschulden trifft (Beweislastumkehr). 

2. Art und Umfang des Schadenersatzes für Mängel 

ln Betracht kommt die Naturalrestitution, die in der Behebung 
des Mangels durch den Gewährleistungspflichtigen besteht, 
oder die Bezahlung des "Deckungskapitals", also der Kosten 
der Mängelbehebung. Nach der Entscheidung 6 Ob 565/92 
ecolex 1993, 377 (abl. Weiser) hat der Besteller die Wahl'' zwi
schen den beiden Anprüchen. Der Anspruch auf das Deckungs
kapital besteht nach dieser Entscheidung unabhängig davon, 
ob der mängelfreie Zustand tatsächlich hergestellt wird'' und ob 
dem Unternehmer Gelegenheit zur Verbesserung gegeben 
wurde. 

3. Änderung des Gewährleistungsbegehrens 

3.1.1m Rahmen der Gewährleistung kommen nach dem Gesetz3l 

(§ 1167 ABGB) folgende Ansprüche des Bestellers in Betracht: 

Kurzfassung eines am 20. 1. 1995 beim Internationalen Fachseminar 
"Bauwesen für Sachverständige und Juristen" gehaltenen Vortrags. 
Berücksichtigtwurde vor allem die Rechtsprechung, die in dem am 15.1. 
1993 vom Hofrat des OGH Dr. Petrag gehaltenen Vortrag (siehe hiezu 
Der Sachverständige 1993 H4, 16) nicht erwähnt worden ist. 
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a) Wandelung (Aufhebung des Vertrages und gegebenenfalls 
Rückforderung des bereits bezahlten Entgelts): Voraussetzung 
ist, daß das Werk an einem wesentlichen Mangel leidet, also an 
einem Mangel, derdas Werk unbrauchbar macht oder der einer 
ausdrücklichen Bedingung zuwiderläuft. 

b) Minderung des Entgelts: Wenn es sich um einen unwesent
lichen, jedoch nicht unerheblichen Mangel handelt, oder wenn 
der Besteller bei einem wesentlichen Mangel nicht die Aufhe
bung des Vertrages begehren will. 

c) Verbesserung: Wenn die Mängel behebbar sind und die Ver
besserung keinen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. 

3.2. Liegen die Voraussetzungen für mehrere dieser Ansprüche 
vor, so hat der Besteller die Wahl, welchen er geltend macht. Von 
der einmal getroffenen Wahl darf er aber nur ausnahmsweise 
abgehen. Hiefür gilt folgendes: 
a) Vom Begehren auf Verbesserung kann abgegangen werden, 
wenn der Besteller dem Unternehmer ohne Erfolg eine ange
messene Frist zur Verbesserung mit der Erklärung gesetzt hat, 
daß er nach deren Ablauf die Verbesserung ablehne. 

b) Die angeführte Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn der 
Besteller nach dem Verbesserungsbegehren grundlos die 
angebotene Verbesserung verweigert (5 Ob 519/94 ecolex 
1994, 538).41 

c) Ein Abgehen istjedenfalls unzulässig, wenn der Unternehmer 
bereits einen Aufwand (z. B. infolge der Beiziehung von Sach
verständigen oder der Abhaltung von Besprechungen) zur 
zunächst begehrten Verbesserung gemacht hat (2 Ob 525/94). 

4. Einzelfälle: 

4.1. 1 Ob 536/90 SZ 63/53 = JBI 1990/653 (zust Reischauer) 
Der Besteller hat als Schadenersatzanspruch (Anspruch auf 
Naturalrestitution) Anspruch auf Beseitigung des mangelhalten 
Werkes und dessen Erneuerung in mängelfreier Weise. Dies gilt 
auch dann, wenn der Grund für die Mangelhaftigkeit des Werkes 
(Verwendung eines Glasseidengewebes statt eines verzinkten 
Maschendrahtes für den Außengrundputz) in der Leistungsbe
schreibung enthalten war und durch die Annahme des Anbots 
daher den Gegenstand des Auftrags bildete, weil Gegenstand 
des Werkvertrages nur die Herstellung eines einwandfreien 
Werkes (hier: Außenputzes) war. Der Anspruch auf Neuherstel
lung des Werkes kann als Schadensersatzanspruch auch gel
tend gemacht werden, wenn die Gewährleistungsfrist bereits 
abgelaufen, die Fristfür den Schadenersatzanspruch aber noch 
offen ist, weil der Besteller erst einige Zeit nach der Übernahme 
des Werkes von der Schadenursache Kenntnis erlangt hat. 
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4.2. 1 Ob 628/91 JBI 1992/784 
Entspricht das Werk dem Auftrag und sind die Mängel auf 
Umstände zurückzuführen, die nicht vom Auftrag erlaßt sind 
(hier: Unzulänglichkeit des bereits vorhandenen, nicht vom 
Unternehmer gelieferten Boilers), so kommt ein Gewährlei
stungsanspruch nicht in Betracht. Möglich ist nur die Anpassung 
des Vertrages im Weg der lrrtumsanfechtung, die eine entspre
chende Anfechtungserklärung voraussetzt. 

4.3. 1 Ob 550/93 JBI 1994/174 (abl Gruber) 
Stellt der Unternehmer das in der Bestellung in allen Einzelhei
ten umschriebene Werk (hier: Garagenkipptor in Standardaus
rüstung) auftragsgemäß und für sich einwandfrei her und führt 
gerade die bestellungsgemäße Ausführung des Werkes zu 
einem Mangel (hier: selbsttätiges unkontrolliertes Öffnen), so 
gibt es keinen Anspruch auf Gewährleistung (hier: Wandelung), 
weil nicht die vertraglich bedungene Leistung mangelhaft ist.ln 
Betracht kommt nur der Anspruch wegen Verletzung der Warn
pflicht (hier: Hinweis, daß das Risiko durch einen geringfügigen 
M\'hraufwand, nämlich einen Spannungsregler, beseitigt wer
den kann), der die Möglichkeit gibt, den Vertrag wegen Irrtums 
anzufechten und die Ergänzung des auftragsgemäß hergestell
ten Werkes im Wege irrtumsrechtlicher Vertragsanpassung zu 
erzwingen. 

4.4 Zusammenfassung 
Der Anspruch auf Gewährleistung kommt dann nicht in 
Betracht, wenn das bestellte Werk (die geschuldete Leistung) 
mängelfrei hergestellt (erbracht) wurde und die Mängel auf 
Umstände zurückgehen, die vom Auftrag nicht erlaßt waren 
(nichtgeschuldetwurden).ln diesem Fall istder Unternehmer im 
Weg der irrtumsrechtlichen Vertragsanpassung zur Verbesse
rung nur verpflichtet, wenn ihm eine Verletzung der Warnpflicht 
zur Last fällt und ihm der Irrtum daher offenbar auffallen mußte 
oder wenn er den Irrtum des Bestellers durch sein Handeln (z. B. 
durch Verfassung eines unrichtigen Planes) veranlaßt hat. Im 
Rahmen der Vertragsanpassung sind dem Unternehmer aber 
jene Kosten zu ersetzen, die auch entstanden wären, wenn der 
Werkvertrag von vornherein sachgerecht abgeschlossen wor
den wäre ("Sowiesokosten"; vgl. Wilhelm in ecolex 1990, 402). 
Einen darüberhinausgehenden Mehraufwand hat der Unter
nehmer aber zu tragen (vgl. WBI1987/119). 

5. Verjährung der Ansprüche 

5.1. Grundsätze 
a) Die dreijährige Verjährungsfrist für den Schadenersatzan
spruch beginnt mit dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der Ersatz
berechtigte sowohl den Schaden - und damit auch den Ursa
chenzusammenhang - als auch den Ersatzpflichtigen soweit 
kennt, daß eine Klage mit Aussicht auf Erfolg erhoben werden 
kann (JBI1988, 321; SZ 60/204; JBI1989, 321; SZ 63/37 = JBI 
1990, 468 = ecolex 1990, 279 = RdW 1990, 153 - verstärkter 
Senat; SZ 63/53 = JBI1990, 653 u.a.). Es ist nicht entscheidend, 
ob sich der Anspruchsberechtigte in einem Irrtum befunden hat, 
sondern ob ihm objektiv alle für das Entstehen des Anspruchs 
maßgeblichen Umstände bekannt waren (8 Ob 600/93). Nicht 
erforderlich ist, daß der Geschädigte die Höhe des Schadens 
kennt, weil eine Feststellungsklage erhoben werden kann (SZ 
62/150; ecolex 1994, 537; 6 Ob 616/93). 

b) Die Frist für die Verjährung des Schadenersatzanspruchs 
kann zwischen den Parteien zwar kürzer (SZ 51/97), aber nicht 
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länger (§ 1502 ABGB) vereinbart werden. Für die Geltend
machung der Gewährleistung ist es hingegen zulässig, im Ver
trag sowohl eine kürzere als auch eine längere Frist zu bestim
men (vgl. SZ 48/39 = EvBI 1975/295). 

5.2. Einzelfälle 
Die Verjährungsfrist beginnt nicht, wenn der Geschädigte als 
Laie keinen Einblick in die für das Verschulden maßgebenden 
Zusammenhänge und daher bei mehreren in Betracht kommen
den Schädigern auch nicht in die Person des schuldigen Schä
digers hat. Der Anspruch ist daher nicht verjährt, wenn der 
Besteller einen der beteiligten Unternehmer um Aufklärung 
ersucht und dieser als"höchstwahrscheinliche" Schadensursa
che einen Mangel angibt, der auf Arbeiten eines anderen Unter
nehmers als desjenigen zurückzuführen wäre, der den Scha
den verursacht hat (8 Ob 600/93 ecolex 1994, 756) 5> 

6. Zusammenfassung 

Der Gewährleistungsanspruch bietet für den Unternehmer den 
Vorteil, daß er nur in einer von der Übergabe des Werkes zu 
berechnenden Frist geltend gemacht werden kann und daß ihm 
beim Verbesserungsanspruch zunächst Gelegenheit zur Ver
besserung gegeben werden muß, ehe das Deckungskapital 
verlangt werden darf. Der Nachteil besteht für ihn darin, daß die 
Frage des Versehutdans unerheblich ist. [)er Schadenersatz
anspruch hat für den Unternehmer den Nachteil, daß die Frist 
zur Geltendmachungerst mit der Kenntnis des Schadens und 
des Schädigers beginnt und der Anspruch dah.er theoretisch 
erst nach Ablauf der absoluten Verjährungsfrist von 30 Jahren 
ab Übergabe des Werkes(§ 1479 ABGB) endgültig verjährt ist6> 

und daß der Unternehmer Geldersatz leisten muß, obwohl er 
nicht zur Verbesserung aufgefordert wurde_?l 

11. Warnpflicht 

1. Entscheidung 7 Ob 628/93'' 

1.1. Wer freiwillig ("ohne Not" im Sinne des§ 1299 ABGB) einen 
Auftrag übernimmt, hat den Mangel der entsprechenden Kennt
nisse und Fähigkeiten unabhängig davon zu vertreten, ob die 
Tätigkeit zu seinem Gewerbe gehört. 

1.2. Wird vom Unternehmer das Gutachten eines Fachmanns 
eingeholt, so befreit dies nicht von der Haftung für mangelndes 
Fachwissen.4l 

1.3. Die Warnpflicht besteht grundsätzlich auch gegenüber dem 
sachkundigen oder sachverständig beratenen Besteller. Der 
Werkunternehmer darf allerdings annehmen, daß sich ein sol
cher Besteller von der Tauglichkeit seiner Anweisungen hinrei
chend überzeugt und insbesonders die Zuverlässigkeit des 
Werkstoffs geprüft hat. 

2. 4 Ob 539/94 ecolex f994, 675"' 

2.1. Die Warnpflicht besteht nur bei "offenbaren" Mängeln. Sie 
geht nicht so weit, daß der Werkunternehmer davon ausgehen 
müßte daß sein (fachkundiger) ,)/ormann" nicht fachgerecht 
arbeiten werde und er diesem daher genaue Anweisungen zu 
geben habe, wie dessen Werk auszuführen sei. 

2.2. Die Warnpflicht wird aber dann verletzt, wenn der Unterneh
mer Grund zur Annahme hat, daß sein ,,Vormann" nicht fachge
recht arbeiten werde oder nicht fachgerecht gearbeitet hat. 

HEFT 3/1995 



Aktuelle Judikatur des Obersten Gerichtshofs in Bausachen 

3. Rechtsfolgen der Verletzung der Warnpflicht: 

Der Unternehmer verliert den Anspruch auf das Entgelt und ist 
überdies verpflichtet, den weitergehenden (Vertrauens-)Scha· 
den zu ersetzen (SZ 45/75; SZ 55/67); unter Umständen 
berechtigt die Verletzung der Warnpflicht nur zur irrtumsrecht
lichen Vertragsanpassung (siehe unter I. 4. 7.). 

111. Kalkulationsirrtum 

1. Grundsatz 

Jeder Geschäftspartner trägt das Risiko richtiger Kalkulation, 
also der Berechnung seiner Leistung und der Gegenleistung, 
selbst. Etwas anderes kommt nur in Betracht, wenn die Kalkula
tion offengelegt und damit zum Inhaltdes Geschäftes gemacht 
wurde (Näheres siehe unter 2 und 3). Der Vertrag kann dann 
nach Maßgabe des§ 871 ABGB angefochten werden, also wenn 
der Irrtum vom Besteller veranlaßt wurde oder diesem offenbar 
auffallen mußte oder noch rechtzeitig aufgeklärt wurde. 

2. Entscheidung 8 Ob 521/93 JBI 1994, 179 

2.1. Liegen Kostenvoranschläge von zwei verschiedenen 
Unternehmen vor, die um etwa 30% differieren, so bildet dies 
noch keinen Grund für die Annahme, daß der Irrtum dem Bestel
ler auffallen mußte, zumal die Preisbildung im Geschäfts- und 
Wirtschaftsleben von mannigfaltigen Faktoren abhängig und 
oftäußerst komplexer Natur ist und ganz allgemein Abweichun
gen auch dieses Ausmaßes der Erfahrung durchaus nicht 
widersprechen. 

2.2. Die Überschreitung eines unverbindlichen Kostenvoran
schlags um 30% ist jedenfalls als beträchtlich im Sinn des 
§ 1170a ABGB zu werten, weshalb sie der Unternehmer dem 
Besteller unverzüglich anzeigen muß, um seinen Anspruch auf 
Vergütung der Mehrleistung zu wahren.11

) 

2.3. Der im Kostenvoranschlag unter "Konditionen" enthaltene 
Hinweis, daß die Verrechnung "auf Grund einer gemeinsam 
durchgeführten Ausmaßregelung gemäß den Bestimmungen 
der ÖNORM B2260 erfolgt", bedeutet nicht, daß dadurch die 
Pflicht zur Anzeige einer beträchtlichen Überschreitung des 
Kostenvoranschlags abbedungen wurde. 

3. Entscheidung 1 Ob 606/88 JBI 1988, 783 

Wird im Anbot infolge eines Schreibfehlers eine Leistung ange
führt, die nach dem Willen des Anbietenden nicht in dem ange
botenen Pauschalpreis enthalten sein sollte, so handelt es sich 
dabei zwar nicht bloß um einen unbeachtlichen Kalkulations
irrtum, der anzunehmen wäre, wenn sich der Anbietende im 
internen Bereich bei der Ermittlung des Pauschalpreises ver
rechnet und aus diesem Grund einen irrtümlich bestimmten 
Preis angeboten hätte. Es liegt zwar ein an sich beachtlicher 
Erklärungsirrtum vor, was bedeutet, daß der Vertrag unter den 
Voraussetzungen des§ 871 ABGB angefochten werden kann. 

Der allein in Betracht kommende Tatbestand, daß der Irrtum 
dem anderen offenbar auffallen mußte, setzt voraus, daß der Irr
tum bei verkehrsüblicher Sorgfalt erkennbar ist oder der Partner 
wenigstens Verdacht hätte schöpfen müssen, der Vertragspart· 
ner den Irrtum somit fahrlässig nicht entdeckte. Dies ist bei 
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Anbot von Stahlbetonträgern für eine Brücke zu verneinen, 
wenngleich der richtige Preis das Doppelte des angebotenen 
Pauschalpreises ausmacht.12l 

IV. Verhältnis Generalunternehmer - Subunternehmer 

1. Grundsätze 

1.1. Subunternehmer ist, wem die Herstellung des Werkes vom 
Unternehmer ganz oder teilweise delegiert wird, was meist in 
der Form des Abschlusses eines weiteren Werkvertrages 
geschieht (SZ 27/106; 1 Ob 589, 590/91 ). Wenn der Unterneh
mer nicht zur persönlichen Ausführung des Werkes verpflichtet 
ist, steht es ihm frei, einen Dritten zur Erbringung des Werkes 
heranzuziehen. Dieser ist dann dem Besteller gegenüber Erfül
lungsgehilfe (1 Ob 589, 590/91). 

1.2. Der Subunternehmer steht zum Besteller grundsätzlich in 
keinem Vertragsverhältnis (ecolex 1990, 143 = JBI1990, 587 = 

RdW 1990, 342 u. a.) 

1.3. Dem Generalunternehmer stehen die Ansprüche gegen 
den Subunternehmer im Umfang des mit ihm geschlossenen 
Vertrages unabhängig davon zu, welche Ansprüche der Bau· 
herr gegen den Generalunternehmer besitzt und in welchem 
Umfang er davon Gebrauch macht (JBI1982, 387; 8 Ob 651/93). 

2. Einzelfälle 

2.1. 1 Ob 704/89 JBI 1990, 587 = RdW 1990, 432 
Da es sich bei dem Vertrag zwischen dem Besteller und dem 
Generalunternehmereinerseits und dem Vertrag zwischen dem 
Generalunternehmer und dem Subunternehmer andererseits 
um verschiedene Verträge handelt, ist es dem Generalunter
nehmer nicht verwehrt, unabhängig von der eigenen Vertrags
gestaltung mit dem Bauherrn alle Rechte, die ihm aus dem zwi
schen ihm und seinem Subunternehmer abgeschlossenen 
Werkvertrag gegen den Subunternehmer zustehen, selbst dann 
in Anspruch _zu nehmen, wenn es ihm gelang, den Bauherrn zum 
teilweisen Verzicht auf Gewährleistungsansprüche zu bestim
men. Er kann daher bei Herstellung eines mangelhalten Werkes 
durch den Subunternehmer die Minderung des Preises auch 
dann verlangen, wenn er selbst deshalb vom Bauherrn kein 
geringeres Entgelt erhält.13l Ausnahmsweise kann aber eine 
partielle Verknüpfung der Verträge notwendig oder jedenfalls 
billig und geboten sein. Die ist der Fall, wenn der Bauherr dem 
Generalunternehmer gegenüber nicht auf Verbesserung 
besteht, sondern mit einer Preisminderung einverstanden ist 
und der bestehende Bauvertrag insofern einvernehmlich abge
ändert wird. Diese Änderung schlägt dann auf den Vertrag mit 
dem Subunternehmer insoweit durch, als der Generalunterneh
mer vom Subunternehmer nicht Verbesserung fordern kann. 

2.2. 6 Ob 550/91 JBI 1992, 387 
Wurde der Kostenvoranschlag für die Arbeiten des Subunter
nehmers beträchtlich überschritten und diesvom Bauherrn hin
genommen, obwohl ihm die Überschreitung nicht gemäß 
§ 1170a ABGB angezeigt wurde, so ist der Generalunternehmer 
trotzdem nicht verpflichtet, dem Subunternehmer das Entgelt 
für die Mehrleistung zu bezahlen."! 

2.3. 3 Ob 511/94 = EvBI 1995/52 
Werden in einem zwischen dem Besteller und dem Generalun
ternehmer geführten Rechtsstreit Mängel geltend gemacht, die 
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auf Arbeiten des Subunternehmers zurückzuführen sind, und 
fordert der Generalunternehmer den Subunternehmer erfolglos 
zur Beteiligung an dem Rechtsstreit auf (Streitverkündigung), 
so kann der Subunternehmer in dem in der Folge zwischen ihm 
und dem Generalunternehmer geführten Rechtsstreit keine 
Einwendungen erheben, die schon im Vorprozeß erhoben wer
den hätten können und dort für die Entscheidung wesentlich 
waren (hier vor allem die Einwendung, daß das Werk mängelfrei 
gewesen sei). 

V. Verweigerung der Entgeltzahlung 

1. Einrede des nicht erfüllten Vertrages 

Die Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs hält grund
sätzlich weiterhin daran fest, daß der Besteller, bei Vorhanden
sein von Mängeln, der Entgeltforderung des Unternehmers die 
Einrede des nichterfüllten Vertrages entgegensetzen kann, was 
bedeutet, daß der Entgeltanspruch nicht fällig ist. 

2. Ausnahmen und Einschränkungen 

Nach der Rechtsprechung bestehen jedoch folgende Ausnah
men und Einschränkungen: 

2.1. bei Schikane (EvBI1987/49 = RdW 1987, 120 u. a.; 

2.2. wenn bloß unerhebliche Mängel vorhanden sind (40b 548/ 
92);"} 

1) Um die mit einer solchen Wahl für den Unternehmer verbundenen 
Nachteile (keine "Nachholchance"!) zu vermeiden, ist in einem vom 
Bundesministerium für Justiz ausgearbeiteten Entwurf eine Ände
rung des§ 1323 ABGB dahin vorgesehen, daß Geldersatz nur bei 
unbehebbaren oder ihnen gleichgestellten Mängeln verlangt wer
den kann (vgl. hiezu R. Weiser in ecolex 1995, 11) 

2) Im Fall der Entscheidung wurde nach den Regeln über den Ersatz 
"fiktiver Reparaturkosten" Schadenersatz in der Höhe der Mängel
behebungskasten zugesprochen, obwohl die Lärmdämmung die 
mangelhaft hergestellt worden war, nicht mehr benötigt wurde, weil 
der Besteller seinen Plan, einen Veranstaltungssaal zu errichten, 
zugunsten von Fremdenzimmern änderte. 

3) Wurde zwischen den Parteien des Werkvertrages die Anwendung 
der ÖNORM A2060 vereinbart, so giltdie dort vorgesehene, von der 
gesetzlichen teilweise abweichende Regelung (vgl.l, Weiser in Der 
Sachverständige 1994, H1, 9). 

4) Im Fall der Entscheidung verlangte der Bestellervom Unternebmer, 
der sich zur Verbesserung der mangelhaften Vollwärmeschutzfas
sade bereit erklärte, in der Folge ohne hinreichenden Grund die 
Erneuerung der gesamten Fassade. Als der Unternehmer dies 
ablehnte, forderte der Besteller den Werklohn zurück. Dieses 
Begehren wurde abgewiesen, weil der Besteller vom Verbesse
rungsbegehren nicht abgehen dürfte. 

5) Dem Besteller wurde vom Architekten als Ursachen für in einem 
Keller aufgetretene Feuchtigkeitsflecken zunächst "restliche Bau
feuchte~ und dann eine Undichtheil im Heizungssystem genannt. 
Beides erwies sich als unrichtig. Erst nach 14 Jahren wurde im Zuge 
von Umbauarbeiten die wahre Ursache (unzulässige und unsach
gemäße Einleitung des Saumrinnenablaufs in den Fäkalabwässer
kanal) festgestellt. Die Verjährung des Schadenersatzanspruchs 
wurde verneint, obwohl die Schadensursache schon von Anfang an 
durch einen Prüfungsvorgang mit gefärbtem Wasser festgestellt 
hätte werden können. 

6) Um diesen Nachteil auszugleichen, ist in dem in Fußnote 1 erwähn
ten Entwurf die Höchstdauer der Verjährungsfrist mit 10 Jahren vor
gesehen. 
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2.3. wenn der Besteller die Behebung der Mängel nicht zuläßt 
oder sie geradezu vereitelt (SZ 49/9; SZ 61/23; 4 Ob 23, 24/93); 

2.4. wenn das Werk vom Besteller oder einem Dritten bereits fer
tiggestellt wurde (4 Ob 23, 24/93);16l 

2.5. wegen Schäden, die nicht zum Werk selbst gehören,171 son
dern durch Verletzung von Schutzpflichten (Rücksicht auf frem
des Eigentum) entstanden sind (4 Ob 548/92); 

2.6. wenn das Eigentum am Werk vom Besteller auf einen ande
ren übergegangen ist und dieser die Verbesserung nicht mehr 
wünscht (8 Ob 1652/92).18l 

3. Einfluß auf die Verjährung 

3.1. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages schiebt auch den 
Eintrittder Verjährung des Entgeltanspruchs hinaus. Die Verjäh
rungsfrist beginnt ab dem Zeitpunkt zu laufen, ab dem die Ver
besserung objektiv möglich gewesen wäre (SZ 54/35; 8 Ob 
1652/92 u. a.). 

3.2. Hat der Unternehmer den Werklohn innerhalb der Verbes
serungsfrist eingeklagt und wird die Klage wegen festgestellter 
Mängel mangels Fälligkeit des Entgeltanspruchs abgewiesen, 
so beginnt die Frist, wenn der Unternehmer das Vorhandensein 
von Mängeln nicht willkürlich bestritten hat, ab der Verbesse
rung oder der Verweigerung der Verbesserung durch den 
Besteller oder nach Ablauf der Zeit, ab der die Verbesserung 
möglich gewesen wäre, neu zu laufen (SZ 61/233; 8 Ob 1652/ 
92). 

7) Siehe aber Fußnote 1 
8) Der mit der Sanierung eines Parkettfußbodens beauftragte Boden

leger erkannte nicht, daß der Sturzboden stark angemorscht war, 
und führte nur eine unsachgemäße Reparatur des Sturzbodens 
aus. Seine Einwände, die Sanierung des Sturzbodens habe nicht zu 
seinem Gewerbe gehört, er habevorher das Gutachten eines Sach
verständigen eingeholt und der Besteller sei ohnedies von einem 
Architekten beraten worden, wurden nicht als gerechtfertigt ange
sehen. 

9) ln Betracht kommt nur ein Schadenersatzanspruch des Unterneh
mers gegen den Gutachter. 

10) Der Unternehmer verlegte über einem PKW-Unterstellplati und 
einer Garage fachgerecht einen Holzstöckelparkettboden auf 
einem Untergrund aus Spanplatten-Polsterholz, der von einem -
vom Bestellergesondert beauftragten- Tischler hergestelltworden 
war, ohne die erforderliche Dampfsperre aus Alufolie einzubauen. 
Es kam deshalb durch Feuchtigkeitseinwirkung zu Fugeneinrissen 
und Aufwölbungen. Eine Haftpflicht des Bodenverlegers wurde 
abgelehnt. 

11) lnfolge eines Irrtums legte der Unternehmer, der mit der Lieferung 
und Montage der Isolierung eines Tiefkühllagers beauftragtworden 
war, dem - nicht verbindlichen - Kostenvoranschlag in einer Posi
tion nur den halben Umfang zugrunde. Bei richtiger Kalkulation 
hätte die Anbotssumme S 627.314,56 statt S 480.648,52 betragen. 

12) Das Anbot, in dem ein Preis von S 307.580,- ausgewiesen wurde, 
enthielt den Beisatz: "Im Preis inbegriffen ist die erforderliche 
Bewehrung für die Fertigteile, bemessen nach der Brückenklasse 1". 

Der Unternehmer stellte jedoch für die Bewehrung zusätzlich 
S 306.480,- in Rechnung und berief sich darauf, daß infolge eines 
Schreibfehlers im Beisatz das Wort "nicht" gefehlt habe. 

13) ln dem entschiedenen Fall war der Bestellerwegen des vom Subun
ternehmer zu verantwortenden Mangels gegenüber dem General
unternehmer mit einer Preisminderung von ca. S 9.000,- einver
standen, dem Generalunternehmer wurde aber gegenüber dem 
Subunternehmer eine Preisminderung von S 100.000,- gewährt. 
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14) Der Generalunternehmer erhielt vom Besteller die gesamte 
tatsächlich erbrachte Leistung bezahlt, er mußte dem Sub
unternehmer aber nur die dem Kostenvoranschlag entspre
chende Leistung bezahlen. 

15) ln dem entschiedenen Fall wurde dies bei einem Schiebe
falttor angenommene, bei dem die Schleifsteilen fachlich 
einwandfrei waren, die Schleifarbeiten aber ,.etwas sorgfälti
ger" sein hätten können und derWinkelrahmen für die Mon
tagegrube bei einer Größe von 4 mal 1 Meter eine Abwei
chung von rund 6mm von der Flucht aufwies. 

Dr. Michael Danek 

Richter des Oberlandesgerichts Wien 

16) Der von einem Architekten mangelhaft hergestellte Ein
reichplan wurde von einem anderen Architekten vervoll
ständigt und zur Erlangung der Wohnbauförderung verwen
det. Der erste Architekt hat Anspruch auf jenes Entgelt, das 
für den mangelhaften Plan angemessen ist. 

17) Die Mauerschäden, die bei der Montage eines Schiebefalt
tors entstanden sind; das Verputzen wird von der zu erbrin
genden Leistung (Montage des Tores) nicht umfaßt. 

18) Der Wohnungseigentumsorganisator kann die Zahlung des 
Entgelts nicht verweigern, wenn die Wohnungseigentümer 
aus den Mängeln keine Ansprüche ableiten. 

Einschränkung der Gerichtszuständigkeit für 
Verkehrsunfälle? 
Übersicht: 

Einleitung 
1) Überblick über die derzeitigen Zuständigkeiten 
2) Vergleich mit Deutschland und anderen Ländern 
3) Historische Entwicklung des Rückzugs des gerichtlichen 

Strafrechts im Bereich der Fahrlässigkeitsdelinquenz, wei
tere Vorhaben 

4) Gründe für Änderungen 
5) Was spricht dagegen 
6) Lösungsvorschläge 
7) Praktische Auswirkungen 
8) Zivilrechtliche Einschränkungsüberlegungen 
Schluß 

Einleitung: 

Einschränkung der Gerichtszuständigkeit für Verkehrsunfälle? 
Die Thematik - sie behandelt hauptsächlich die strafrechtliche 
Seite- ist keine neue, aber sicherlich eine unverändert aktuelle. 
Es bedarf keiner besonderen Erörterung, daß die Problemstel
lung gerade im Kreis der in Verkehrssachen tätigen Sachver
ständigen keine angenehme ist, bedeutet doch zwangsläufig 
jede Einschränkung der Gerichtszuständigkeit für Verkehrsun
fälle ein reduziertes Auftrags- und damit Einkommensvolumen 
der Sachverständigen. Nichtsdestotrotz bedarf es gerade auch 
in diesem Kreis einer breiteren Darstellung dessen, was in 
absehbarer Zeit unweigerlich auf uns zukommtinsbesondere 
im Bereich des Strafrechts, nämlich der fahrlässigen Körperver
letzung, soll eine Einschränkung nach den Intentionen des Mini
steriums noch in dieser Legislaturperiode stattfinden. Es 
scheint daher durchaus an der Zeit, die bestehende Situation 
neuerlich zur Diskusison zu stellen und Lösungsmöglichkeiten 
zu suchen. Ich möchte dabei gleich zu Beginn nicht verheimli
chen, daß ich eine maßvolle Entkriminalisierung des Verkehrs
strafrechts befürworte. 
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1) Überblick überdie derzeitigen Zuständigkeiten der Straf
gerichte für Verkehrsunfälle: 
Welche Fälle von Verkehrsunfällen landen derzeit vor dem 
Strafrichter? Neben fahrlässiger Tötung(§ 80 StGB), dies auch 
"unter besonders gefährlichen Verhältnissen" oder unter Alko
holeinwirkungtrotz Vorhersehbarkeit desLenkenseine PKW's 
(§ 81 StGB), ist Hauptanwendungsbereich des Verkehrsstraf
rechts und gleichzeitig der zentrale Diskussionspunkt der§ 88 
StGB, die fahrlässiger Körperverletzung: 
§ 88 Abs. 1: Wer fahrlässig einen anderen am Körperverletzt 
oder an der Gesundheit schädigt, ist ... zu bestrafen. 
Abs. 2: Trifft den Täter kein schweres Verschulden und ist 
entweder Z. 1: die verletzte Person mit dem Täter in auf· 
oder absteigender Linie verwandt oder verschwägert oder 
seine Ehegatte, sein Bruder oder seine Schwester oder 
nach § 72 Abs. 2 wie ein Angehöriger des Täters zu behan
deln .... 

z. 4: aus derlllt keine Gesundheitsschädigung oder Berufs
unfähigkeit einer anderen Person von mehr als 3-tägiger 
Dauer erfolgt, so ist der Täter nach Abs.1 nicht zu bestrafen. 

Schweres Verschulden im Straßenverkehr liegt bei ungewöhnli
cher, auffallender Sorglosigkeit vor bzw. wenn er Eintritt des 
schädigenden Erfolgs als wahrscheinlich vorhersahbar war. Die 
Rechtsprechung spricht davon, daß selbst der Verstoß gegen 
grundlegende Vorschriften nicht automatisch den Ausschluß 
der Privilegierung des§ 88 Abs. 2 StGB bedeute, dies wurde für 
Vorrangverletzungen, sogar das Übersehen einer Stoptafel, 
Fehlverhalten vor Fußgängerschutzwegen, Verstoß gegen das 
Gebot des Fahrens auf Sicht und für - sogar erhebliche -
Geschwindigkeitsüberschreitungen (75 statt 50 km/h im Orts
gebiet) entschieden. Kommen jedoch weitere Sorgfaltsmängel 
hinzu, neigt die Praxis dazu, schweres Verschulden ohne Prü
fung individueller Umstände zu bejahen 1). Beispiele schweren 
Verschuldans aus der Rechtsprechung sind etwa das vorsätz-
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liehe Einfahren in eine ampelgeregelte Kreuzung bei Rotlicht 
oder die Annäherung an einen Schutzweg mit absolut überhöh
ter Geschwindigkeit. 

Nach den Absätzen 3 und 4 des§ 88 sind die Täter mit höherer 
Strafe bedroht, wenn besonders gefährliche Verhältnisse oder 
Alkoholisierung vorliegen, bzw. wenn eine schwere Körperver
letzung (an sich schwere Verletzung oder Gesundheitsschädi
gung oder Berufsunfähigkeit von mehr als 24-tägiger Dauer) 
eingetreten ist. 

Darüberhinaus sind auch Verkehrsunfälle ohne Verletzungsfol
gen bei konkreter Gefährdung körperlicher Sicherheit unter 
besonders gefährlichen Verhältnissen oder unter Alkahalein
wirkung strafbar(§ 89 StGB). Auch fahrlässige Gemeingefähr
dung einer größeren Zahl von Menschen(§ 177 StGB), ist straf
rechtlich erlaßt. 

Strafrechtlich nicht erlaßtsind daher Verkehrunfälle mit bloßem 
Sachschaden oder mit Verletzungsfolgen von nicht mehr als 
3-tägiger Dauer bei leichtem Verschulden (bei Angehörigen als 
Verletzten von nicht mehr als 24-tägiger Dauer). ln all diesen 
Fällen finden allenfalls Verwaltungsstrafverfahren statt, die 
jedoch nur die Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung 
sanktionieren sollen, nicht aber den Verkehrsunfall an sich. Es 
ist leider ein in der Diskussion weit verbreiteter Irrtum, daß die 
Verwaltungsbehörden in irgendeiner Weise zur Ahndung 
bestimmter Arten von Verkehrsunfällen zuständig seien oder in 
Zukunft zuständig werden sollten. 

Die dargestellten Fahrlässigkeitsdelikte des StGB sind Offizial
delikte, das heißt sie werden von der Staatsanwaltschaft von 
Amts wegen verfolgt, ohne daß der Verletzte oder sonst 
Geschädigte Einfluß darauf nehmen kann. Er kann sich lediglich 
- zwecks Wahrung seiner zivilrechtliehen Ansprüche - dem 
Strafverfahren als Privatbeteiligter anschließen oder im Fall 
einer Verfolgungszurücklegung als Subsidiarankläger auftre
ten. 

Die verhängten Strafen sind im Regelfall Geldstrafen (lediglich 
bei Alkoholisierung kommt es in der Praxis auch zu Freiheits
strafen), eine Vielzahl der Geldstrafen wiederum - vor allem 
beim Hauptbereich der fahrlässigen Körperverletzung - wird 
bedingt ausgesprochen. Zu einem Zuspruch an Privatbeteiligte 
kommt es aus verschiedenen Gründen im Strafverfahren so gut 
wie nie. Auch daß nach Einstellung des Strafverfahrens durch 
den Staatsanwalt der Geschädigte von der Möglichkeit einer 
Subsidiaranklage Gebrauch macht, kommt praktisch kaum vor. 

2) Vergleich mit Deutschland und anderen Ländern 
Ist die Chance in anderen Ländern ebenso groß, nach einem 
Verkehrsunfall vor dem Strafrichter zu landen? ln Deutschland 
ist die fahrlässige Herbeiführung eines Verkehrsunfalls mit Ver
letzungsfolgen grundsätzlich strafbar, jedoch primär und nur als 
Antrags- und Privatklagedelikt, das heißt der Verletzte muß 
einen Antrag auf Strafverfolgung stellen; nur in Fällen eines 
besonderen öffentlichen Interesses übernimmt der Staatsan
walt die Verfolgung von Amts wegen (etwa bei Trunkenheit oder 
erheblichen Unfallfolgen); nicht aber, wenn der Verletzte ein 
Angehöriger des Täters ist. Daß dies de facto eine deutlich 
geringere Zahl an Strafverfahren und strafrechtlichen Verurtei
lungen wegen Verkehrsunfällen mit Verletzungsfolgen nach 
sich zieht, liegt auf der Hand. ln der Schweiz wiederum wird in 
der Form differenziert, daß fahrlässige leichte Körperverletzun-
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gen-wie in Deutschland- nur auf Antrag des Verletzten verfolgt 
werden, schwere Verletzungen jedoch von Amts wegen. 

Auch in Italien, Schweden und Dänemark wird die fahrlässige 
leichte Körperverletzung nur auf Verlangen des Verletzten ver
folgt. 

3) Historische Entwicklung des Rückzugs des gerichtlichen 
Strafrechts aus dem Bereich der Fahrlässigkeitsdelinquenz 
Vor 1971 war nach § 431 StG jede fahrlässige Körperverletzung 
gerichtlich strafbar. 

a) Das Strafrechtsänderungsgesetz 1971 stellte die fahrläs
sige leichte Körperverletzung in den Fällen straflos, in denen 
den Täter kein schweres Verschulden trifft und entweder die 
verletzte Person Angehöriger des Täters ist oder aus der Tat 
keine Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit einer 
anderen Person von mehr als 3-tägiger Dauer erfolgt ist. Dies 
hatte eine Reduzierung der jährlichen Verurteilungen wegen 
fahrlässiger Körperverletzung um rund 20.000 zur Folge''· 
Diese Regelung wurde auch 1975 in das StGB übernommen. 
Gleichzeitig wurde zur Entkriminalisierung der Bagatellkrimina
lität der§ 42 StGB, also der Strafausschließungsgrund der man
gelnden Strafwürdigkeit der Tat, geschaffen: Danach waren 
bestimmte Taten nicht strafbar, wenn 1) die Schuld des Täters 
gering ist, 2) die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen nach 
sich gezogen hat, und 3) eine Bestrafung nicht geboten ist, um 
den Täter von strafbaren Handlungen abzuhalten oder der 
Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegenzu
wirken. 

Im Bereich des Verkehrsstrafrechts kam jedoch diesem Siral
ausschließungsgrund vor allem deswegen nur wenig praktische 
Bedeutung zu, als die Rechtssprechung unter den Begriff der 
Folgen der Tat nicht nur die Verletzungsfolgen des Unfallsgeg
ners, sondern auch die Sachschäden am anderen Fahrzeug 
subsumierte, und zwar etwa 1-wöchige bis 10-tägige Verlet
zungsfolgen noch als unbedeutend galten, nicht aber Sach
schäden von mehr als S 1.000,-. 

b) Eine weitere Einschränkung strafgerichtlicher Verurteilun
gen sollte das Strafrechtsänderungsgesetz 1987 durch eine 
Ausweitung der Bestimmung des § 42 StGB mit sich bringen. 
War zuvor eine der Voraussetzungen für die Anwendung des 
§ 42 StGB, daß die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen 
nach sich gezogen hat, genügt es nunmehr- bei Vorliegen der 
sonstigen Straflosigkeitsvoraussetzungen - auch, daß "die Fol
gen der Tat im wesentlichen beseitigt, gutgemacht, oder sonst 
ausgeglichen worden sind, sofern sich der Täter zumindest 
ernstlich darum bemüht hat". Im Bereich des Verkehrsstraf
rechts erfüllten sich jedoch die Erwartungen des Gesetzgebers 
in Richtung einer weitgehenden Entkriminalisierung nicht. Die 
Judikatur- federführend dafür die Entscheidung des OGH 14 
Os 89/89 - traf nämlich zur Anwendbarkeit des neuen § 42 
StGB folgende Kernaussagen: 1) Die Schuld des Täters muß 
unterdurchschnittlich gering sein; 2) eine Ausgleichsmöglich
keit bei Körperverletzungen durch Schmerzensgeldzahlung ist 
bei schweren Verletzungsfolgen nicht möglich; 3) die Scha
densgutmachung muß bis Schluß der Hauptverhandlung erster 
Instanz erfolgt sein; eine bloße Schadensmeldung an die Versi
cherung genügt nicht; 4) von unbedeutenden Verletzungsfol
gen kann jetzt nurmehr bei Gesundheitsschädigung oder 
Berufsunfähigkeit von maximal 3 Tagen gesprochen werden. 
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c) Die Lehre hat diese Judikatur kritisiert und Reformwünsche 
geäußert: Zunächst hat Univ. Prof. Dr. Zipf beim Strafrechtssemi
nar in Ottenstein 1990 Kritik an der geltenden Rechtslage geübt 
und vorgeschlagen, daß nur mehr schwere Verletzungsfolgen 
zur Strafbarkeit führen sollen, bei der Verletzung von Angehöri
gen überhaupt nur schwere Dauerfolgen, sofern kein schweres 
Verschulden vorliegt. 

Univ. Doz. Dr. Schwaighofer'' äußerte als Reformwunsch, daß 
die Ziffern 1 bis 4 des§ 88 Abs. 2 StGB in der Weise vereinheit
licht werden sollten, daß generell Straflosigkeit eintrete, wenn 
den Täter kein schweres Verschulden trifft und die Tat keine 
schwere Körperverletzung zur Folge hat. 

Univ. Prof. Dr. Burgstaller wiederum 4
' befand die Gesetzeslage 

ebenfalls als kriminalpolitisch unerfreulich, weshalb er einer
seits eine Hinaufsatzung der 3-Tage-Grenze des§ 88 Abs. 2 Z 4 
StGB auf 14 Tage zur Diskussion stellte, andererseits aber auch 
eine Erweiterung des§ 42 StGB dahingehend erwog, daß es für 
das Erfordernis des Tatfolgenausgleichs genügen solle, daß 
sich der Täter um einen Ausgleich ernstlich bemühe, soweit die 
verschuldeten Tatfolgen von seiner Haftpflichtversicherung 
auszugleichen sind. 

d) Diese Situation veranlaßte das BMfJ zu einer Reaktion im 
Rahmen des Entwurfs eines Strafrechtsänderungsgesetzes 
1992: Vorgeschlagen wurde darin eine relativ radikale Lösung 
dahingehend, daß grundsätzlich nur mehr fahrlässig herbeige
führte schwere Körperverletzungen strafbar sein sollten 
(Ausnahme: bei Alkohol oder besonders gefährlichen Verhält
nissen). 

Straffreiheit des Täters sollte auch gegeben sein, wenn er selbst 
dermaßen schwer am Körperverletztworden ist, daßein Bestra
fung nicht geboten erschiene. Danach sollte der Gesetzestext 
lauten: 

§ 88 Abs.1: 
Wer fahrlässig einen anderen am Körper verletzt oder an der 
Gesundheit schädigt, ist... zu bestrafen, wenn die Tat eine 
schwere Körperverletzung zu Folge hat. 

Abs.2: 
Der Täter ist nach Abs. 1 nicht zu bestrafen, 
1. wenn er selbst durch die Tat oder als deren Folge derma
ßen schwer am Körper verletzt oder an der Gesundheit 
geschädigt worden ist, daß eine Bestrafung nicht geboten 
ist, um ihn von strafbaren Handlungen abzuhalten oder der 
Begehung strafbarer Handlungen durch andere entgegen
zuwirken, oder 
2. wenn die Tat ausschließlich in der Verletzung einer Anrai
nerpflicht nach § 93 StVO besteht. 

e) Der Entwurf wurde im Begutachtungsverfahren einer brei
ten Kritik unterzogen, wobei die negativen Stellungnahmen 
überwogen. Die wesentlichen Gegenargumente waren, daß bis 
zu 20.000 Verfahren jährlich aus der Gerichtszuständigkeit an 
die Verwaltungsbehörden übertragen würden, die damit überla
stet wären, dies würde auch eine Schlechterstellung der Opfer 
bringen. ln anderen Bereichen der Fahrlässigkeitsdelinquenz 
als des Verkehrsrechts würden mangels entsprechender Ver
waltungsstrafbestimmungen die fahrlässigen leichten Körper
verletzungen dann zur Gänze unsanktioniert bleiben. 
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Hervorzuheben unter den Stellungnahmen ist die von OGH
Präsident Prof. Dr. Steininger5), der im Ergebnis die generelle 
Straflosigkeit der fahrlässigen leichten Körperverletzung 
ablehnte und stattdessen eine entsprechende Erweiterung des 
Straflosigkeitsgrunds des § 88 Abs. 2 StGB mit dem Ziel vor
schlug, die gerichtliche Strafbarkeit fahrlässig herbeigeführter 
leichter Körperverletzungen im Fall schweren Verschuldans 
des Täters bestehen zu lassen. Analog dazu argumentierte 
etwa auch der ÖAMTC''· Dementgegen vertrat etwa General
anwalt Dr. Presslauer?) die Position des Reformentwurfs mit der 
wesentlichen Begründung, daß die Normierung des schweren 
Verschuldans als zentrales Abgrenzungskriterium bei diesem 
Massen-Bagatelldelikt ein Hindernis gegen die praktische 
Handhabung der Strafnorm wäre, da die Auslegung dieses 
Begriffs in der Judikatur Schwierigkeiten bereite, und da die 
dafür oft erforderlichen erweiterten Sachverhaltsfeststellungen 
zusätzlichen Verfahrensaufwand verursachen würden. 

f) Aufgrund der Ergebnisse des Begutachtungsverfahrens 
ließ das BMfJ nunmehr den Gedanken einer Änderung des§ 88 
StGB wieder fallen und gab mit Punktation vom 26. 8. 1993 
bekannt, die Straflosstellung nicht qualifizierter Körperverlet
zungen im Wege eines prozeßrechtlichen Verfolgungsverzichts 
(Stichwort: Diversion) anzustreben, dies in (etwas vereinfacht 
dargestellt) folgender Weise: 

1) Die Strafbefreiung nicht weiter qualifizierter fahrlässiger 
leichter Körperverletzung soll nicht im materiellen Strafrecht, 
sondern im Strafverfahrensrecht durchgeführt werden (Ausbau 
des Opportunitätsprinzips). 

2) Ein Absehen von strafgerichtlicher Verfolgung soll grundsätz
lich dann möglich sein, wenn die Folgen der Tat ausgeglichen 
worden sind, für ihren Ausgleich Sorge getragen ist (in diesem 
Fall soll die Schadensmeldung an den Versicherer ausreichen) 
oder wenn sich der Verdächtige zumindest zum Ausgleich der 
Tatfolgen verpflichtet hat. 

3) ln den Fällen, in denen dem Verdächtigen kein schweres Ver
schulden vorgeworfen werden kann, soll die Staatsanwaltschaft 
unter diesen Voraussetzungen verpflichtet sein, die Anzeige 
zurückzulegen (Stufe A); im Verkehrsstrafrecht würde also 
bloße Schadensmeldung an die Haftpflichtversicherung de 
facto obligatorischen Verfolgungsverzicht der StA bei allen 
leichten Körperverletzungen ohne schweres Verschulden 
bedeuten. 

4) Ergibt die Beurteilung durch die StA hingegen, daß dem Ver
dächtigen schweres Verschulden vorzuwerfen ist (Stufe B), soll 
es Ermessensentscheidung der StA sein, ob sie die Anzeige 
zurücklegt. Voraussetzung dafür wäre zusätzlich, daß spezial
präventive Bedenken nicht entgegenstehen (z. B. allfällig ein
schlägige Vorstrafen), sowie daß der Verdächtige bereit ist, sich 
einer Nachschulung (driver improvement) zu unterziehen oder 
auch eine Bußgeldzahlung an eine gemeinnützige Einrichtung 
(z. B. Kuratorium für Verkehrssicherheit) zu leisten. 

5) Als Begleitmaßnahme soll die Subsidiarität des Verkehrs-Ver
waltungsstrafrechts gegenüber dem gerichtlichen Strafrecht für 
den Bereich der leichten Körperverletzungen wieder aufgeho
ben werden. 

g) Momentan ist es um das Thema etwas ruhiger geworden. 
Das BMfJ plant derzeit die Einführung eines umfangreichen 
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Diversionsmodells, nicht nur allein im aufgezeigten Sinn für das 
Fahrlässigkeits- bzw. Verkehrsstrafrecht, sondern sozusagen 
im Paket gemeinsam mit anderen im Wege des außergerichtli
chen Tatausgleichs dort entkriminalisierungswürdig erschei
nenden Bereichen gerichtlich strafbaren Verhaltens (Laden
diebstahl, Unterhaltungsverletzung), nicht für die allernächste 
Zukunft, aber noch im Rahmen dieser Legislaturperiode. Die 
Diskussion über das genaue Wie ist jedenfalls noch offen. 

4) Gründe für Änderungen 
Was spricht nun meiner Meinung nach tatsächlich für eine Ein
schränkung der Strafgerichtszuständigkeit für Verkehrsun
fälle? 

a) Der Europarat hat bereits t975 per Resolution empfohlen, 
bei fahrlässiger Tötung oder Körperverletzung von einer 
gerichtlichen Bestrafung abzusehen, wenn sich der Täter der 
Gefahr nicht bewußt war, oderwenn-außer bei unentschuldba
ren Fehlleistungen- er selbst oder eine ihm nahestehende Per
son durch die Tat so schwer verletzt worden ist, daß eine Strafe 
sinnlos, wenn nicht inhuman wäre. Wie bereits aufgezeigt wird 
die fahrlässige leichte Körperverletzung in mehreren europäi
schen Ländern nur auf Antrag des Verletzten verfolgt; dies hat 
zur Folge, daß dieses Delikt dort praktisch straflos ist, da nur 
sehr selten eine solche Antragstellung des Opfers erfolgt. 
Anhaltspunkte dafür, daß sich dieser Umstand aufdie Verkehrs
sicherheit dieser Länder nachteilig ausgewirkt hätte, liegen 
nicht vor. 

b) Unser gerichtliches Strafrecht ist ein Schuldstrafrecht, wel
ches primärvorsätzliches Handeln erfaßt, fahrlässiges Handeln 
jedoch nur in wenigen im Gesetz ausdrücklich vorgesehenen 
Fällen. Die Fälle der unbewußten Fahrlässigkeit- und um sol
che handelt es sich in den meisten Fällen der Verkehrsunfälle in 
bezugauf die Verletzungsfolgen-sind von der Schuldkompo
nente her grundsätzlich am untersten Rand der Strafwürdigkeit 
angesiedelt. Hier stellt jedoch der Gesetzgeber bisher- entge
gen der sonstigen Konzeption des StGB - die Erfolgskompo
nente in den Vordergrund; die gerichtliche Strafbarkeit des Ver
kehrsunfalls hängt nämlich wesentlich mehr von den Unfallsfol
gen als vom Verschuldensgrad des Täters ab. Der minimale Auf
merksamkeitsfehler, der zu einem Auffahrunfall im Kolonnen
verkehr mit Verletzungsfolgen des Unfallsgegners von 10-tägi
ger Dauer führt, bedeutet eine strafrechtliche Verurteilung; wäh
rend etwa die Zufügung einer Verletzung mit bloß 3-tägiger 
Dauer der Gesundheitsschädigung aufgrunderheblicher Über
schreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit6l straffrei 
sein kann. Bei der Beurteilung der Verletzungsfolgen hat auch 
der Zufall umso höheres Gewicht, je geringer die Verletzungs
folgen sind. Ob der eine oder andere medizinische Sachver
ständige im konkreten Fall etwa eines Peitschenschlagsyn
droms eine über oder unter 3-tägige Dauer der- Gesundheits
schädigung konstatiert, ist zufallsabhängiger als die Erfassung 
der 24-Tage-Grenze der schweren Verletzung''· Ein Zurück
drängen dieses Erfolgsstrafrechts zugunsten des Schuldstraf
rechts erschiene konsequent und unserem Strafrechtssystem 
entsprechend. 
Innerhalb der Delikte des§ 88 StGB nehmen die Verkehrsun
fälle- die rund 90% der wegen§ 88 StGB durchgeführten Ver
fahren ausmachen - insofern eine Sonderstellung ein, als 1) 
jeder Straßenverkehrsteilnehmer und somit praktisch wirklich 
jedermann von einer Minute auf die andere sowohl Opfer als 
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auch Täter sein kann, 2) die den Täter selbst treffenden außer
strafrechtlichen Tatfolgen (eigene Verletzung, Verletzung naher 
Angehöriger, Schaden am eigenen PKW, Haftpflichtversiche
rungs-Malus, diverse Folgeunannehmlichkeiten des Unfalls) in 
vielen Fällen wesentlich gewichtiger sind, als die ausgespro
chene Strafe. 

c) Nicht selten wird bereits hier im Strafverfahren mit enor
mem Aufwand prozessiert, dies bisweilen auch unter großem 
Engagement des Verletzen als Privatbeteiligten, wobei klar ist, 
daß es den Parteien im Regelfall ausschließlich darum geht, 
eine für sie günstige Vorentscheidung für einen Zivilprozeß zu 
erreichen, während sie die zu erwartenden Strafe, vielfach eine 
bedingte Geldstrafe, kaum berührt. Weder hat der Verletzte und 
Privatbeteiligte ein Sühne- oder Strafbedürfnis gegenüber dem 
Beschuldigten, noch fürchtetsich dieser vor der (oft nur symboli
schen) Strafe. Sinn und Zweck eines Strafverfahrens werden 
hier also- in Hinblick aufden Aufwand, die Kosten und dasstraf
rechtliche Ergebnis - oft ad absurdum geführt und ich will es 
ganz klar so ausdrücken, daß in diesen Fällen Strafrichter für 
strafrechtsfremde Zwecke mißbraucht werden. Es kann zweifel
los nicht Aufgabe und Zweck des Strafrechts sein, eine zivil
rechtliche Schadensregelung bzw. einen Zivilprozeß bestmög
lich vorzubereiten bzw. Grundlagen dafür zu schaffen, daß der 
zivilrechtlich Geschädigte zu seinem Schadenersatz kommt. 

d) Ein Sonderproblem im Rahmen dieses neben angespro
chenen Bereichs ist aber auch der Mißbrauch des Strafverfah
rens durch nur angeblich Verletzte zur Verfolgung von Schmer
zengeldansprüchen. Es kam mt immer wieder vor, daß Opfer sol
cher Unfälle Verletzungsfolgen nur vortäuschen oder aggravie
ren, um auf diese Weise relativ problemlos von der Haftpflicht
versicherung des am Unfall Schuldtragenden Schmerzens
geldforderungen in nicht unbeträchtlicher Höhe lukrieren zu 
können. Ich habe 1987 eine statistische Untersuchung über die 
Häufigkeit des Auftretens der- im Regelfall nicht objektivierten 
- Verletzung der Halswirbelsäule ("Peitschenschlagsyndrom") 
bei bestimmten Berufsgruppen, die mit der Materie vertraut 
sind, durchgeführt, und bin zu dem Ergebnis gekommen 10l, daß 
aufgrund der weit überdurchschnittlich häufigen Behauptung 
eines bei einem Verkehrsunfall erlittenen Peitschenschlagsyn
droms etwa bei medizinisch ausgebildeten Personen, Taxilen
kern und Versicherungsangestellten, die Annahme gerechtfer
tigt ist, daß es nicht selten vorkommt, daß die Schuldtragenden 
solcher Unfälle zu Unrecht wegen fahrlässiger Körperverlet
zung strafrechtlich verurteilt werden, weil medizinische Gutach
ten vorliegen, die nur aufgrundder Angaben der angeblich Ver
letzten Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit von 
mehr als 3-tägiger Dauer attestieren. Wenn dagegen argumen
tiert wird, daß diese Problematik im Wege der Rechtssprechung 
bzw. der richterlichen Beweiswürdigung lösbar sei, muß darauf 
hingewiesen werden, daß in den meisten Fällen - oft Auffahr
unfälle mit eindeutiger Verschuldansfrage - in der bezirksge
richtliehen Praxis Strafverfügungen erlassen werden, von 
denen ein Gutteil unbekämpft in Rechtskraft erwächst. 

e) Der Faktor Rechtsschutzversicherung ist ein weiterer 
Grund dafür, daß in nicht wenigen Fällen auch ein Aufwand der 
Strafjustiz nötig ist, der in keiner Relation zum Ergebnis steht, 
weil es geradezu als selbstverständlich gilt, daß Beschuldigte, 
die rechtsschutzversichert sind, auch bei völlig klarer Beweis
und Rechtslage das Verfahren mit Beweisanträgen verschlep-
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pen und das schuldsprechende Urteil, und sei es von der Strafe 
her noch so mild, mit Rechtsmittel bekämpfen. 

f) Damit komme ich zum weiteren Argument- nunmehr prak
tischer Natur - für eine Einschränkung der Zuständigkeit der 
Strafgerichte für Verkehrsunfälle: Die Strafgerichte sind perma
nent überlastet, weil personell unterbesetzt (und im übrigen 
auch technisch völlig unzureichend ausgerüstet). Die durch 
eine Refom freiwerdenden Kapazitäten im Bereich der Staats
anwälte, Strafrichter und nichtrichterlichen Bediensteten könn
ten und sollten zur Bekämpfung der tatsächlichen Kriminalität, 
vor allem der internationalen, organisierten und Bandenkrimi
nalität eingesetzt werden. Eine Entkriminalisierung im Bereich 
des Verkehrsstrafrechts dient daher auch der Konzentration auf 
die eigentlichen Aufgaben des Strafrechts: Die Zahlen der 
Gesamtkriminalität in Österreich sind von 1975 bis 1992 von 
rund 300.000 auf 500.000, davon die Zahlen der Verbrechen 
von rund 75.000 auf 120.000 gestiegen"', während die Zahlen 
der Verkehrsunfälle mit Personenschaden im selben Zeitraum 
deutlich zurückgegangen sind. Es darf daher eine Reform im 
Bereich des Verkehrsstrafrechts keineswegs eine Einsparung 
von Planstellen in vollem Ausmaß im Bereich der Strafjustiz zur 
Folge haben. 

g) Schließlich darf nicht übersehen werden, daß eine Redu
zierung der Strafverfahren wegen Verkehrsunfällen zweifellos 
budgetentlastende Wirksamkeit entfalten wird. Die Einnahmen
verluste des Staates aus einbringlichen unbedingten Geldstra
fen und Gerichtskosten werden wesentlich niedriger sein als die 
Ersparnis der bisher vom Steuerzahler zu tragenden Kosten der 
Strafverfahren, die mit Einstellung oder Freispruch endeten, 
oder bei denen die Kosten uneinbringlich waren. Hauptfaktor 
dieser Kosten sind die_ Sachverständigengebühren, wenn diese 
in Hinkunft in größerem Ausmaß bei den Zivilgerichten bzw. bei 
den Versicherungen anfallen, ist eine im Ergebnis dann viel
leicht stattfindende teilweise Überwälzung auf alle Verkehrsteil
nehmer (Erhöhung der Versicherungsprämien) gerechter als 
der derzeitige Zustand. 

5) Was spricht gegen eine Einschränkung? 
a) Als gewichtigstes Argument erscheint mir, daß eine Redu

zierung der Strafverfahren ein Ansteigen der Zivilprozesse zur 
Folge haben wird, dies jedoch sicherlich nicht im Verhältnis 1:1 
und auch in Relation zu der sehr großen Zahl der Verkehrsun
falls-Zivilprozesse insgesamt nicht wesentlich. Es ist klar, daß 
darauf dennoch ebenfalls mit personeller Mehrausstattung bei 
den Zivilgerichten reagiert werden muß. 

b) Wiederholt hört man die Argumente, eine Einschränkung 
der gerichtlichen Strafbarkeit wegen fahrlässiger Körperverlet
zung käme einer Bagatellisierung gleich, dies könnte zu allge
mein geringerer Bereitschaft zur Einhaltung der Verkehrsvor
schriften und zu mehr Rowdytum im Straßenverkehr führen, bei 
Verkehrsdelikten handle es sich um "Massenkriminalität", wes
halb Belange der Generalprävention eine Bestrafung unent
behrlich machen würden 12

'. Dem ist zu entgegnen, daß Argu
mente der Generalprävention dort Berechtigung haben, wo es 
um Vorsatzdelikte geht. Ob jedoch der Verkehrsunfall mit leich
ten Verletzungsfolgen des Unfallsgegners zusätzlich zu den 
aufgezählten massiven Unannehmlichkeiten für den Schuldtra
genden auch noch ein Strafverfahren und eine bedingte Geld
strafe mit sich bringt oder nicht, beeinflußt weder sein zukünfti-
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ges Fahrverhalten noch das anderer. Es darf nicht übersehen 
werden, daß der Fahrlässigkeitstäter, bevor er ins Auto steigt, 
oder auch bevor er zu fest aufs Gaspedal steigt, weder mit einem 
Unfall noch mit Verletzungen rechnet oder dies gar herbeiführen 
wilLintensive behördliche Verkehrsüberwachung, empfindliche 
Verwaltungsstrafen wegen StVO-Verstößen, Führerscheinent
zug im Fall grober und wiederheiter StVO-Verstöße haben zwei
fellos Einfluß auf das Verkehrsverhalten der Allgemeinheit, nicht 
jedoch die gerichtliche Strafe im Fall eines Unfalls mit Verlet
zungsfolgen. Auch die 1971 stattgefundene einschneidende 
Entkriminalisierung hat-trotzder stets steigenden Zahlen an 
zugelassenen KFZ- nicht nur keine Steigerung, sondern sogar 
eine deutliche Senkung der Zahlen der Unfälle mit Personen
schäden nach sich gezogen, wie die folgende Statistik des 
Österreichischen Statistischen Zentralamts (in Bearbeitung des 
Kuratoriums für Verkehrssicherheit) über die Entwicklung des 
Unfallsgeschehens in Österreich 1971-1993 zeigt: 

Unfälle mit Personenschaden Verletzte Getötete 

1971 52.763 72.380 2.484 
1972 52.696 72.336 2.632 
1973 49.716 68.382 2.469 
1974 48.853 66.207 2.231 
1975 49.132 66.145 2.203 
1976 45.016 60.868 1.903 
1977 46.183 62.266 1.867 
1978 43.592 59.043 1.886 
1979 45.425 61.099 1.901 
1980 46.214 62.625 1.742 
1981 46.690 62.518 1.695 
1982 47.067 62.451 1.681 
1983 48.825 64.784 1.756 
1984 48.146 64.362 1.620 
1985 46.275 59.977 1.361 
1986 45.015 58.448 1.336 
1987 43.947 57.352 1.312 
1988 44.243 57.843 1.446 
1989 46.565 60.623 1.402 
1990 46.338 60.650 1.391 
1991 46.013 60.355 1.385 
1992 44.730 57.473 1.403 
1993 41.791 53.987 1.283 

Diese Zahlen sprechen eine deutliche Sprache; es handelt sich 
noch dazu um absolute Zahlen und man müßte eigentlich auch 
den Faktor des in diesen Jahren enorm gestiegenen Verkehrs
aufkommens in Österreich, vor allem auch seit Öffnung der Ost
grenzen, berücksichtigen. Diese Zahlen sind primär auf Maß
nahmen wie Tempolimits (1973: 100 km/h auf Bundesstraßen, 
1974: 130 km/h auf Autobahnen, in letzter Zeit die 30 km/h
Zonen in Wien, Graz und anderen Städten), Gurtenpflicht (ohne 
Strafsanktion 1976, mit Strafsanktion 1984), Sturzhelmpflicht 
(1985), oder auch den zu Unrecht kritisierten Straßenrückbau 
zurückzuführen und wohl kaum auf präventive Wirkung von 
Gerichtsstrafen. 

c) Ein zentrales Argument gegen eine Entkriminalisierung 
des § 88 StGB ist die Behauptung, die Verwaltungsbehörden 
wären mit einer Flut zusätzlicher Verfahren befaßt und damit 
überfordert, die "Verwaltungsstrafverfahren wegen Verkehrsun-
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fällen" würden Verfahrensqualität und eine Schlechterstellung 
sowohl für Täter als auch für Opfer mit sich bringen. 

Diese Argumentation beruht auf dem schon aufgezeigten Miß
verständnis, daß die Verwaltungsbehörden nach den Bestim
mungen der StVO und des KFG den Verkehrsunfall an sich oder 
gar die Verletzung eines Unfallopfers verwaltungsstrafrechtli
chen sanktionieren würden. Vielmehr wird auch schon bisher in 
Fällen der gerichtlichen Straflosigketi des§ 88 Abs. 2 z. 4 StGB 
im darauffolgenden Verwaltungsstrafverfahren nur der StVO
Verstoß bestraft, dies nicht anders, als wenn dieser allein- ohne 
Unfall und Verletzungsfolgen - vorhanden gewesen wäre. Dies 
ist keine juristische Spitzfindigkeit 13l, sondern ein sehr wesentli
cher Faktor zum Verständnis, warum sich einige der behaupte
ten Probleme in Wirklichkeit gar nicht stellen. 

lnfolge der Subsidiaritätsklausel des§ 99 Abs. 61it. c. StVO ent
fällt derzeit die verwaltungsbehördliche Bestrafung eines StVO
Normverstoßes dort, wo die Tat- durch ihre Folgen - auch eine 
in die Zuständigkeit der Gerichte fallende strafbare Handlung 
darstellt. Im Fall einer Entkriminlisierung im Sinn einer völligen 
oder weitgehenden Straffreistellung der Fälle der fahrlässigen 
leichten Körperverletzung wären die Verwaltungsbehörden mit 
jährlich nicht mehr als rund 10.000 (keineswegs 20.000) zusätz
lichen Verwaltungsstrafverfahren wegen StVO-Verstößen 
befaßt. (1992 hat es rund 9.000 gerichtliche Verurteilungen 
wegen§ 88 Abs. 1 StGB im Straßenverkehr gegeben.) Betrach
tet man die Zahlen der insgesamtjährlich in österrreich stattfin
denden Verwaltungsstrafverfahren (zwischen 1,5 und 2 Millio
nen), dann müßte dieser Anstieg um weniger als 1% für die Ver
waltungsbehördensogar ohne wesentlichen zusätzlichen Auf
wand bewältigbar sein; auch wenn man kalkuliert, daß einige 
dieser neu hinzukommenden Verwaltungsstrafverfahren kom
plizierter sein werden, als es die Verwaltungsbehörden bisher 
gewohnt waren; so scheint durchaus vorstellbar, daß ein zu 
einem Unfall führender StVP-Verstoß wegen Geschwindigkeits
überschreitung erst nach Erstellung eines technischen Sach
verständigengutachtens (Auswertung der Bremsspuren) nach
weisbar ist. Ein Vergleich der Verfahrensqualität der gerichtli
chen Strafverfahren wegen§ 88 StGB mit den Verwaltungsstraf
verfahren wegen eines StVO-Verstoß ist schon in Hinblick auf 
die völlig unterschiedliche Aufgabenstellung und Zielsetzung 
an sich verfehlt. Klagen über eine angebliche Schlechterstel
lung des Täters im Verwaltungsstrafverfahren (z. B. keine 
bedingte Geldstrafe, dafür Kumulationsprinzip) ist zu ent
gegnen: Derzeit findet eine ungerechtfertigte Besserstellung 
dessen statt, der aufgrund eines StVO-Verstoßes einen Ver
kehrsunfall mit Verletzungsfolgen verschuldet und sich deshalb 
einem gerichtlichen Strafverfahren unterziehen muß, gegen
über dem, der lediglich wegen des StVO-Verstoßes ein Verwal
tungsstrafverfahren gewärtigen muß. Auch von einer Schlech
terstellung des Opfers im Verwaltungsstrafverfahren kann nur 
der sprechen, der den Sinn dieses Verfahrens fehlinterpretiert 

d) Nächstes Contra-Argument: Die zivilrechtliche Position 
des Opfers werden dadurch geschwächt, daß einerseits bereits 
eine ordnungsgemäße polizeiliche Aufnahme des Verkehrsun
falls unterbleibe, andererseits nicht die bisher vom Strafgericht 
geschaffenen Verfahrensergebnisse (z. B. SV-Gutachten) zur 
Verfügung stünden. 

Dazu zunächst: Nirgendwo ist das Opfer einer gerichtlich straf
baren Handlung oder eines sonstigen Schadensfalles so gut 
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gestellt, wie bei einem Verkehrsunfall mit einem im Regelfall 
haftpflichtversicherten Schädiger. Nur dort ist nämlich sicherge
stellt, daß der Geschädigte - wenn er recht hat - nicht nur 
irgendwann auf dem Papier recht bekommt, sondern auch tat
sächlich zu Geld kommt. Sonst ist es doch vielfach so, daß der 
Geschädigte zwar einen Exekutionstitel hat, jedoch keine Aus
sicht vom ihn schädigenden Straftäter jemals Geld zu bekom
men. 

Zur Aufnahme des Verkehrsunfalls: Bei jeder Lösung erscheint 
unverzichtbar, daß weiterhin eine sicherheitsbehördliche 
Unfallsaufnahme erfolgt; die fahrlässige Körperverletzung muß 
daher in vollem Umfang prinzipiell eine in die Kompetenz der 
Strafjustiz fallende strafbare Handlung - mit entsprechenden 
von der Justiz zu beurteilenden Einschränkungen- bleiben. Die 
im Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes 1992 vertre
tene Variante, die den völligen Entfall der Tatbestandsmäßigkeit 
einer fahrlässigen leichten Körperverletzung vorsah, würde 
dem etwa nicht gerecht werden. 

Zum zweitem: Wie bereits angeführt, dient das Strafverfahren 
nicht dazu, daß der Geschädigte billigstmöglich Grundlagen für 
die Durchsatzung einer zivilrechtliehen Ansprüche schaffen 
können soll. Die wesentlichen Grundlagen für eine erfolgver
sprechende zivilrechtliche Geltendmachung von Ersatzan
sprüchen werden bereits mit dem Einschreiben des Verkehrs
unfallskommandos, der Herstellung von Lichtbildern und einer 
maßstabgetreuen Skizze unter Einzeichnung der Spuren, 
geschaffen; während Sachverständigengutachten und Zeugen
aussagen im Zivilprozeß ohne Qualitätsverlust ebenso durch
führbar sind; es wird dadurch die vielfach beobachtete Doppel
gleisigkeit, insbesondere seit Wegfall des§ 268 ZPO, vermie
den. Wenn etwa das im Strafverfahren erstellte verkehrstechni
sche Sachverständigengutachten ohnehin oft im Zivilprozeß 
durch Gutachten eines weiteren SV .. überprüft" wird, anderer
seits Zeugen zum selben Thema vor dem Straf- und dem Zivil
gericht aussagen müssen, hält sich das Verständnis des Straf
richters für Sorgen der Zivilrichter in Zusammenhang mit einer 
Entkriminalisierung des Verkehrsstrafrechts in Grenzen. Entge
gen fallweise vertretenen Meinungen 14

1 ist es nicht Aufgabe des 
Strafrichters, dem in der Folge tätig werdenden Zivilrichter die 
Arbeit zu erleichtern. Schließlich kommt auch niemand auf die 
Idee, einen strafrechtlichen Tatbestand der fahrlässigen Sach
beschädigung zu fordern, um den noch viel zahlreichen Opfern 
von Verkehrsunfällen ohne Verletzungsfolgen zur besseren 
Durchsatzung der zivilrechtliehen Ansprüche wegen ihres 
Blechschadens zu verhelfen. 

e) Weiters wird argumentiert, daß die Täter von fahrlässigen 
leichten Körperverletzungen außerhalb des Straßenverkehrs
bereichs (z. B. Arbeitsunfälle, Sportunfälle, Hundebisse) man
gels entsprechender verwaltungsrechtlicher Schutznormen 
und Strafbestimmungen völlig straffrei ausgehen würden. Zum 
einen gibt es teilweise durchaus auch in diesen Bereichen 
Schutznormen und Verwaltungsstrafbestimmungen (z. B. Ver
letzung von Arbeitnehmerschutzvorschriften oder Verletzung 
des Maulkorb- oder Leinenzwangs bei Hundebissen), zum 
anderen verkennt diese Denkansweise wiederum die verschie
denen Aufgabenstellungen: Dort wo der Verwaltungsgesetz
geber Schutznormen und Strafbestimmungen für Zuwieder
handeln geschaffen hat, spielt es dafür keine Rolle, ob zufällig 
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auch eine Körperverletzung eingetreten ist oder nicht. Aber 
auch in diesem Bereich gilt, daß den Täter die außerstrafrechtli
chen Folgen im Regelfall wesentliche härter treffen als eine all
fällige gerichtliche Geldstrafe, insbesondere wenn für ihn dort 
kein Haftpflichtversicherungsschutz besteht. Ein Großteil 
gerade der Fälle fahrlässiger Körperverletzung außerhalb des 
Straßenverkehrsbereichs- abgesehen von den Fällen, wo Ärzte 
und Spitäler ihrer Anzeigepflicht nachkommen - landet schon 
jetzt mangels Anzeige nicht vor dem Strafrichter, weil ganz 
generell bei diesem Delikt in der Bevölkerung weniger Straf
oder Sühnebedürfnis besteht, sondern lediglich der Wunsch 
den Schaden ersetzt zu bekommen. Nur nach der Diktion man
cher Juristen wird nämlich auch der "normale" Fahrlässigkeits
täter als "Krimineller" gesehen, das "gesunde Rechtsempfin
den" der Bevölkerung hingegen sieht den "normalen" Unfall 
nicht als Straftat an. 

Insgesamt kann und darf einigen Gegenargumenten durchaus 
Berechtigung und Gewicht nicht abgesprochen werden; den
noch glaube ich, daß nicht nur der deutliche gezeigte Wille des 
Gesetzgebers tatsächlich zu einer Entkriminalisierung führen 
wird, daß eine solche aufgrunddes Überwiegens der dargestell
ten Pro-Argumente auch tatsächlich wünschenswert scheint. 

6) Lösungsvorschläge 

Was muß weiter strafbar bleiben? Völlig außer Diskussion ste
hen sicherlich 1) von den Folgen her: die Fälle der fahrlässiger 
Tötung(§ 80 StGB) und 2) vom Verschulden her: die Fälle fahr
lässigen Herbeiführung von Verletzungen unter Alkoholbeein
trächtigung und besonders gefährlichen Verhältnissen (§§ 88 
Abs. 3, Abs. 4, 2. Fall StGB). Der Tod eines Menschen als die 
denkbar schwerste Folge schuldhaften Fehlverhaltens gebietet 
nach unseren geltenden Wertvorstellungen jedenfalls zwin
gend nach wie vor strafrechtliche Sanktionen, dies auch bei bloß 
leichter Fahrlässigkeit; ebenso erscheint es nicht vorstellbar, auf 
strafrechtliche Sanktionen zu verzichten, wenn Menschen auf
grund rowdyhafter bzw. grob sorgfaltswidrigen Verhaltens von 
Teilnehmern am öffentlichen Straßenverkehr körperlich zu 
Schaden kommen. Ich glaube aber auch, daß die Strafbarkeit 
der fahrlässigen schweren Körperverletzung(§ 88 Abs.4 StGB) 
nicht zur Diskussion stehen sollte; Folgen, die nach der erwähn
ten OGH-Entscheidung als nicht ausgleichsfähig angesehen 
werc;Jen, gebieten ebenfalls strafrechtlicher Reaktion'''· Des wei
teren halte ich auch bei leichten Verletzungsfolgen die straf
rechtliche Ahndung der Fälle von Verkehrsrowdytum, die von 
der Judikatur bisher unter "schweres Verschulden", subsumiert 
wurden, für unverzichtbar. Nicht alle diese Fälle werden nämlich 
auch bereits von den "besonders gefährlichen Verhältnissen" 
umfaßt. 

Welches ist also der entkriminalisierungsfähige und -würdige 
Bereich? Es sind dies die Fälle von den Folgen her der leichten 
Körperverletzung, und vom Verschulden her des nicht schwe
ren Verschuldens. Nicht praktikabel erscheinen die Einführung 
einer Zwischenlösung, etwa eine 14-tägige Verletzungsfolgen
Grenze, oder die Schaffung eines neuen Begriffes derVerschul
densgradabgrenzung, der zwischen der geringen Schuld des 
§42 StGB und dem schweren Verschulden des§ 88 Abs.2 StGB 
liegt, zu mal zu den bestehenden Begriffen bzw. Grenzen nun
mehr jahrelange Judikatur vorliegt. 

HEFT 3/1995 

Wenn man also im aufgezeigten Sinn entkriminalisieren will, 
stellt sich zunächst die grundsätzliche Frage, ob dies im Wege 
des materiellen oder des Prozeßrechtes geschehen soll. 

Prozeßrechtlich steht das zuvor dargestellte Diversionsmodell 
zur Diskussion, aber es erscheint etwa auch eine Einschrän
kungslösung ähnlich wie in Deutschland und der Schweiz mög
lich, indem man die fahrlässige leichte Körperverletzung zum 
Privatanklagedelikt erklärt und damit faktisch fast zur Gänze 
entkriminalisiert.lch halte eine solche Lösung für unpraktikabel 
und nicht sachgerecht, dies schon aus folgenden Gründen: 1) 
würden dadurch auch die Fälle schweren Verschuldens de facto 
straffrei gestellt sein, 2) würden- wie bisher bei den Ehebruchs
privatanklagen - (wenige) Privatklageverfahren von wenigen 
Anwälten ausschließlich zu dem Zweck geführt werden, auf billi
gere Weise eine günstigere Position im Zivilverfahren zu errei
chen, und nicht etwa deswegen, weil im konkreten Fall ein 
besonderes Straf- oder Sühnebedürfnis des Verletzten gege
ben wäre. Warum ist aber auch das Diversionsmodell abzuleh
nen? Die Vorgangsweise einer beabsichtigten Straffreistellung 
eines relativ großen Bereiches im Wege des Prozeßrechtes statt 
des materiellen Rechts ist immer eine versteckte und unehrli
che Methode, die außerdem zu Ungleichbehandlungen führt. 
Ich will es geradezu als Täuschungsmanöver des Gesetzge
bers gegenüber der Öffentlichkeit bezeichnen, wenn man im 
materiellen Strafrecht einen Tatbestand der fahrlässigen leich
ten Körperverletzung aufrechterhält, diesen aber gleichzeitig 
durch prozessuale Bestimmungen, die eigentlich Ausnahme
bestimmungen sein sollten, de facto fast zu 100% straffrei stellt. 
Konkret zum Diversionsmodell des BMfJ: in den Fällen leichten 
Verschuldans sollen also praktisch alle Verkehrsunfälle mit 
leichten Verletzungen- wie im materiellrechtlichen Lösungsmo
dell- straffrei gestellt werden, da eine bloße Schadensmeldung 
an die Haftpflichtversicherung wohl in so gut wie jedem Fall vor
liegen wird. Es wird dadurch dem vorgegebenen Gedanken 
eines Täter-Opfer-Ausgleichs keine Rechnung getragen; dazu 
kommt, daß ja de facto offenbar auch eine wahrheitswidrge 
Schadensmeldung ausreichen soll, um dieses Erfordernis zu 
erfüllen. Dieses Modell bringt auch eine Ungleichbehandlung 
der nicht versicherten Täter (Radfahrer oder Fußgänger, die 
einen Unfall verschulden, sowie Täter außerhalb des Verkehrs
strafrechtes). Ehrlicher, gerechter und vom Verfahrensaufwand 
gesehen rationeller- mit einem für den Bereich des Verkehrs
strafrechts annähernd gleichen Ergebnis- ist daher jedenfalls 
gleich ein materiellrechtliches LösungsmodelL 

Und die im Diversionsmodell beabsichtigte Straffreistellung von 
Fällen auch schweren Verschuldans ist mit Verweis auf die vor
herigen Ausführungen abzulehnen. Die aufgezeigten Gedan
ken eines "driver improvements" und/oder eine Bußgeldzah
lung sind zwar grundsätzlich sehr positive: allerdings scheint 
eine Nachschulung eher für einen ungeübten oder schlechten 
Autofahrer, als für einen Verkehrsrowdy die richtige Methode der 
Prävention zu sein. 

Eine Möglichkeit materiellrechtlicher Lösung wäre eine Auswei
tung des§ 42 StGB in einem Modell, in dem die wesentlichen 
Gedanken der Diversionslösung mitverwirklicht wären. Auch 
hier würde jedoch durch eine Ausnahmebestimmung de facto 
ein ganzer Tatbestand abgeschafft, auch hier fände eine 
Ungleichbehandlung der versicherten und nichtversicherten 
Täter statt. Positiver Effekt- gegenüber der generellen Straffrei-
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stellung der fahrlässigen leichten Körperverletzungen ohne 
schweres Verschulden wäre, daß einschlägig vorbestrafte oder 
auch nur mit StVO-Verwaltungsstrafen vorgemerkte Täter in 
allen Fällen nicht schweren Verschuldans und leichter Verlet
zungsfolgen nicht straffrei gestellt würden. Ich glaube jedoch, 
daß die Zahl dieser Fälle in Relation sehr gering ist und daß 
daher im Ergebnis auch ein erweiterter§ 42 StGB fast alle fahr
lässigen leichten Körperverletzungen - im Bereich der Ver
kehrsunfälle - ohne schweres Verschulden straffrei stellen 
würde. 

Die sinnvollste, bestechend einfache materiellrechtliche 
Lösung lautet daher, wie u.a. bereits von Steininger vorgeschla
gen, daß §88 Abs.1 StGB bestehen bleibt, der Abs.2jedoch lau
tet: 

,.Der Täter ist nach Abs.1 jedoch nicht zu bestrafen, wenn ihn 
kein schweres Verschulden trifft." 

7) Praktische Folgen der vorgeschlagenen Entkriminalisie
rung 
Was darf sich nicht ändern? Jeder Unfall mit Verletzungsfolgen 
muß nach wie vor polizeilich aufgenommen und der Staatsan
waltschaft angezeigt werden (wie bisher auch bereits die 
Unfälle mit Verletzungsfolgen von nicht als 3-tägiger Dauer). 
Lediglich in den Fällen, in denen laut medizinischem Gutachten 
schwere Verletzungsfolgen vorliegen, oder der Akteninhalt für 
ein Vorliegen schweren Verschuldans spricht, wird es dann aber 
zur Befassung des Richters kommen. 

Die in Verkehrsstrafsachen tätigen Bezirksrichter und nichtrich
terlichen Bediensteten werden rund 55% weniger Akten zu 
bearbeiten haben als bisher; im Bereich der staatsanwaltschaft
liehen Behörden wird sich die Entlastung nicht in diesem Aus
maß auswirken, weil ja nach wie vor alle Akten einer Erstbeurtei
lung unterzogen werden müssen. Das für die medizinischen 
und verkehrstechnischen Sachverständigen unerfreuliche 
Ergebnis ist eine insgesamte Reduzierung des Auftragvolu
mens in Strafsachen etwa in diesem Ausmaß von 55%. 

Die Zahl der Verwaltungsstrafverfahren wegen StVO-Verstößen 
wird ansteigen, ebenso die Zahl der Zivilprozesse wegen Ver
kehrsunfällen- beides meines Erachtens jedoch im Verhältnis 
zu den bisherigen nicht wesentlich. in diesem Bereich wird auch 
das Auftragsvolumen der Sachverständigen steigen. 

Die vom Steuerzahler zu tragenden Gerichtsverfahrenskosten 
werden sinken; die von den Versicherungsunternehmen zu tra
genden jedoch steigen. 

Die Entkriminalisierung wird meiner Überzeugung nach keine 
Auswirkungen auf das Fahrverhalten der Allgemeinheit und die 
Verkehrssicherheit haben. 

8) Zivilrechtliche Einschränkungsüberlagerungen 

Während im strafrechtlichen Bereich die Entwicklung hin zu 
einer Einschränkung der Gerichtszuständigkeit für Verkehrsun
fälle schon sehr weit gediegen ist, ist dergleichen im Bereich der 
Zivilgerichtsbarkeit noch ferne Zukunftsperspektive. Ich 
möchte hier zum Abschluß auch nicht mehr als ein paar Stel
lungnahmen und Gedankengänge kurz anreißen: 
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Das Bundesministerium für Justiz hat im Jahr 1993- nach Aus
wertung von Stellungnahmen aus dem Bereich der Richter und 
Staatsanwälte- eine Studie zum Thema ,.Vorschläge zur Ratio
nalisierung und Entlassung im Bereich des Justizressorts" ver
faßt. Zum Themenbereich "Ausgliederung von Aufgaben der 
Rechtspflege" wird darin die Frage, ob ein Verfahren zur außer
gerichtlichen Regulierung von Schadenersatzansprüchen aus 
Verkehrsunfällen vorgesehen werden soll, teilweise befürwortet. 
Konkrete Vorschläge sind die Ausgliederung von Schadener
satzansprüchen unter S 15.000.-,oder die Einrichtung einer 
Zwangsschlichtungsstelle bei Haftpflichtversicherungen für 
Verkehrsunfälle mit Sachschäden bis zu S 100.000.-. Ein Teil der 
Stellungnahmen spricht sich gegen eine lnstitutionalisierung 
der außergerichtlichen Regelung von Schadenersatzansprü
chen aus Verkehrsunfällen aus, weil in der Praxis jetzt schon 
eine Mehrzahl außergerichtlich abgewickelt werden und nur die 
hoffnungslosen Fälle zu Gericht kämen. 

Und die Vizepräsidentin der Richtervereinigung Dr. Helige 
meint16

', daß es in Hinblick auf die bereits bestehende Überla
stung der Gerichte die zu erwartende Entwicklung der Bevölke
rungsstruktur, vor allem im Wiener Raum, und der auch auf
grund steigenden Wohlstandes zu erwartenden stärkeren 
Befassung der Gerichte zielführender sei, daß die Rechtspre
chung darauf zurückziehe, die Kernaufgaben in einer für die 
Bevölkerung zielführenden Weise zu meistern, anstatt mög
lichst viele Kompetenzen in Anspruch zu nehmen. Dabei sei 
aber sicher auch zulässig, die derzeit den Gericht zugewiese
nen Agenden darauf zu untersuchen, inwieweit sie die Leistung 
von Richtern erfordern, und ob sie nicht von Spezialisten ande
rer Fachgebiete (wie z.B. Verkehrstechnikern) ebenso befriedi
gend gelöst werden könnte. Hier wäre zu erwägen, die zivil
rechtliche Beurteilung von Verkehrsunfällen Schiedsgerichten 
der Versicherungsunternehmen zu überlassen. 

Ich stelle diese Gedankengänge in den Raum; meine Meinung 
als Strafrichter dazu ist sicherlich keine kompetente, ich kann 
aber zur Entlastung der Zivilgerichte etwa Zwangsschlichtungs
stellen oder Schiedsgerichte der Versicherungsunternehmen 
bei Streitigkeit aus Verkehrsunfällen in Bagatellfällen (also etwa 
bis 15.000.-) gut vorstellen. 

All das ist aber noch ferne Zukunftsmusik. Aktuelle Gesetzes
vorhaben zur Einschränkung der Zuständigkeit der Zivilge
richte für Schadenersatzansprüche aus Verkehrsunfällen exi
stieren nicht; frühere Überlegungen des BMfJ in diese Richtung 
wurden wieder fallen gelassen. 

Schluß 

Ich habe versucht, aus der Sicht des Strafrichters aufzuzeigen, 
daß und warum es sachgerecht erscheint, daß es in absehbarer 
Zeit zu einer Einschränkung der Strafgerichtszuständigkeit für 
Verkehrsunfälle kommen wird, und daß und warum dabei eine 
materiellrechtliche Lö~ungsvariante vorzuziehen ist, die alle 
Fälle leichter Verletzungen bei nicht schwerem Verschulden 
straffrei stellt. Zivilrechtliche Einschränkungen sind dementge
gen noch in weiter Ferne. 

1) Kienapfel BT I' § 88 RN 38 
2) ARBÖ-Verkehrsjurist 4/199t, 5.5 
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3) Zur Anwendbarkeit des§ 42 StGB bei Verkehrsunfällen, 
ZVR 1990/97 

4) Zur Anwendung des§ 42 StGB auf Körperverletzungen, 
JBI1990/96 

5) Zur "Entkriminalisierung" der fahrlässigen Körperverletzung, 
ZVR 1992/158 

6) Messiner in ZVR 1992/75 
7) Entkriminatisierung der fahrlässigen leichten Körperverletzung -

strafrechtliche Problematik, ZVR i992/188 
8) das muß noch kein schweres Verschulden sein: ZVR 1976/92 

OAR Günther Apfelthaler 

9) Bachler, ZfVB 1992/535 
10) Danek, Peitschenschlagsyndrom, eine "Berufskrankheit"?, 

RZ 1987/264 
11) Quelle: polizeiliche Kriminalstatistik des BMfl für 1992 
12) in diesem SinnSchwabin ZVR 1992/237, Hartmann in Paliin-

Festschritt 1989/135 u.a. 
13) so etwa Nurscher in RZ 1992/7 
14) Fucik, RZ 1992/61 oder Schwab, ZVR 1992/243 
i5) so auch Presslauer, ZVR 1992/190 
16) Editorial der AZ 7-8/1994 

Leiter der Abteilung für Wohn- und Mietrechtsangelegenheiten beim Magistrat der Landeshauptstadt Linz 

1. Der Sachverständige und seine Funktion 
bei der Bestimmung des Richtwertmietzinses 
nach § 16 Abs. 2-4 MRG 
Der sog. ,.Richtwertmietzins" - dieser Ausdruck ist kein gesetz
licher sondern ein solcher, der sich für den nach§ 16 Abs. 2 bis 
4 MRG zu bildenden Hauptmietzins allgemein seit lnkrafttreten 
des 3. WÄG eingebürgert hat- hat per 1. März 1994 den sog. 
"Kategoriemietzins", also den durch fixe Höchstsätze nach oben 
begrenzten und sich ausschließlich an der Qualität der Woh
nung (Ausstattungskategorie) orientierenden abgelöst. Neben 
der jeweiligen Ausstattung war ausschließlich die Nutzfläche 
der Wohnung ausschlaggebend. Nicht so beim Richtwertmiet
zins (RWZ). Dieser fußt auf einem je Bundesland verschieden 
hohen Richtwert als Ausgangsbasis für die Bewertung vorzüg
lich durch gerichtlich beeidete SV ausder Bau oder Immobilien
branche. Dabei sind die Mietzinsbildungsregeln weitgehend 
vorgegeben und stellen sich häufig als durch Rechengrößen 
determinierte Fix- oder Höchstbeträge dar. Der SV ist daher in 
seiner Bewertungsfreiheit beengt. Innerhalb dieses Korsettes 
ist durchaus über weite Strecken strittig, was mietzinsrelevant 
ist. Es ist also (auch) die rechtliche Facette im Rahmen dieses 
Problemkreises nicht hinreichend eindeutig. Daraus folgt, daß 
der SV dort mit Unsicherheit konfrontiert wird, wo schon aus 
dem Gesetzwortlaut größte Sicherheit selbstverständlich sein 
sollte. 

Andererseits erscheint es ziemlich hoffnungslos, ohne seine 
Hilfe überhaupt ein brauchbares Ergebnis bei der Bemessung 
der Höhe des RWZ zu erzielen. Das ist eine Gesetzesschwäche, 
die erst mühsam durch langjährige Rechlssprechung behebbar 
ist. Diese Umstände zeigen auf, daß schon den SV Schwierig
keiten treffen können, mit denen gar nicht zu rechnen war. Erst 
recht wird der vermietende Laie vor eine unlösbare Aufgabe 
gestellt. Bestenfalls stellen die normierten RWZ-Bildungsregeln 
also einen SV-Leitfaden zur Überprüfung dar, so gut wie nie
mals wird es aber vorkommen, daß sich der Vermieter bei der 
Bildung des RWZ des angebotenen Schemas bedienen wird 
können. Zu hoch sind die gestellten Anforderungen. 

HEFT 3!1995 

Die Bestimmung versagt beschämend also genau in dem Punkt, 
für den sie geschaffen wurde, nämlich ein transparentes 
Instrument für die mietvertragschließenden Parteien bei 
der Bildung eines sozial vertretbaren Entgelts zu sein. Die 
zunächst verwirrte Anbieterseite tat und tut, was zu erwarten war 
und ist: sie vermietet nach Gutdünken gedämpft ortsüblich, also 
in etwaangemessen nach§ 16Abs.1 MRG die Verbraucherseite 
erweist sich als unerwartet träge bei der Infragestellung der 
begehrten Mietzinse. 

Nun aber zum Detail: 
Der RWZ, der nur Bedeutung für Wohnungen hat- und hier nur 
für solche der Ausstattungskategorie A bis C - kennt 2 Fix
punkte: 

1) den bundesländermäßig verschieden hohen Richtwert(§ 1 
Abs. 1 RichtWG), ermittelt nach§ 3 RichtWG, wertgesichert i. S. 
des§ 5 und neu festzusetzen gem. § 61eg. cit. durch einen Beirat 
(§ 7) und 

2) die mietrechtliche Normwohnung gem. 2 Abs. 1 RichtWG 
Diese ist eine Wohnung mit einer Nutzfläche zwischen 30 Qua
dratmeter und 130 Quadratmeter in brauchbarem Zustand, die 
aus Zimmer, Küche (Kochnische), Vorraum, Klosett und einer 
dem zeitgemäßen Standard entsprechenden Badegelegenheit 
(Baderaum oder Badenischel besteht, über eine Etagenhei
zung oder eine gleichwertige stationäre Heizung verfügt und in 
einem Gebäude mitordnungsgemäßem Erhaltungszustand auf 
einer Liegenschaft mit durchschnittlicher Lage (Wohnumge
bung) gelegen ist(§ 2 Abs. 1 RichtWG). 

Ein Gebäude befindet sich dann in ordnungsgemäßem Erhal
tungszustand, wenn der Zustand seiner allgemeinen Teile nicht 
bloß vorübergehend einen ordentlichen Gebrauch der Woh
nung gewährleistet. Ordnungsgemäß ist der Erhaltungszustand 
des Gebäudes jedenfalls dann nicht, wenn im Zeitpunkt der Ver
mietung Erhaltungsarbeiten im Sinn des § 3 Abs. 3 Z 2 MRG 
anstehen.(§ ;:> Abs. 2 leg. cit.) 
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Die durchschnittliche Lage (Wohnumgebung) ist nach der allge
meinen Verkehrsauffassung und der Erfahrung des täglichen 
Lebens zu beurteilen, wobei eine Lage (Wohnumgebung) mit 
einem überwiegenden Gebäudebestand, der in der Zeit von 
1870 bis 1917 errichtet wurde und im Zeitpunkt der Errichtung 
überwiegende kleine, mangelhaft ausgestattete Wohnungen 
(Wohnungen der Ausstattungskategorie D) aufgewiesen hat, 
höchstens als durchschnittlich einzustufen ist (§ 2 Abs. 3 
RichtWG). 

Der RWZ greift für ab dem 1. März 1994 abgeschlossene Miet
verträge immer dann, wenn das zu bewertende Objekt in den 
Vollanwendungsbereich des§ 1 Abs. 1 MRG fällt und wenn§ 16 
Abs. 1 leg. eil. nicht anzuwenden ist, bzw. auch, wenn die §§ 46 
und 46e ausdrücklich gestatten, daß er begehrt werden darf. 

Er darf je Quadratmeter der Nutzfläche und Monat den Betrag 
nicht übersteigen, der ausgehend vom Richtwert(§ 1 RichtWG) 
unter Berücksichtigung allfälliger Zuschläge und Abstriche zu 
berechnen ist. Für die Berechnung des demnach höchstzuläs
sigen Hauptmietzinses sind im Vergleich zur mietrechtlichen 
Normwohnung (§ 2 Abs. 1 RichtWG) entsprechende Zuschläge 
zum oder Abstriche vom Richtwert für werterhöhende oder 
wertvermindernde Abweichungen vom Standard der mietrecht
lichen Normwohnung nach der allgemeinen Verkehrsauffas
sung und der Erfahrung des täglichen Lebens vorzunehmen 
(§ 16 Abs. 2 MRG Einleitungsgesetz). 

Der RWZ ersetzt somit den Kategoriemietzins aber auch teil
weise den angemessenen nach§ 16 Abs. 1 MRG Parameter ist 
die mietrechtliche Normwohnung mit der das Bewertungsobjekt 
i. S. des vorstehend Gesagten verglichen wird, wobei die folgen
den, fürdie Bewertung einer Wohnung bedeutsamen Umstände 
(im Zeitpunkt des Abschlusses des Mietvertrages) zu berück
sichtigen sind. 

1) die Zweckbestimmung der Wohnung, ihre Stockwerkslage, 
ihre Lage innerhalb eines Stockwerks, ihre über oder unter dem 
Durchschnitt liegende Ausstattung mit anderen Teilen der Lie
genschaft, beispielsweise mit Balkonen, Terrassen, Keller- oder 
Dachbodenräumen, Hausgärten oder Abstellplätzen, ihre son
stige Ausstattung oder Grundrißgestaltung, eine gegenüber der 
mietrechtlichen Normwohnung bessere Ausstattung oder 
Grundrißgestaltung jedoch nur, wenn sie nicht allein auf Kosten 
des Hauptmieters vorgenommen wurde. 

Es finden sich also in dem hier groBteils wörtlich wiedergege
benen Gesetzestext des § 16 Abs. 2 MRG einschließlich der 
Z. 1 Passagen, die bei § 5 Abs. 1 WEG "abgeschrieben" und 
somit auch so zu lesen und zu verstehen sind.lnsoweit ist alles 
klar. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß immer der Zeitpunkt 
des Mietvertragsabschlusses den Ausgangspunkt jeder Beur
teilung zu bilden hat- und das gilt auch für die folgenden Punkte. 
Das bedeutet u. U. wesentliche Bewertungsschwierigkeiten bei 
älteren Verträgen, aber auch bei Vertragsübernahmen aus wel
chem Titel immer(§§ 12, 13 und 14 MRG, vereinbarter Eintritt in 
einen Mietvertrag), weil damit auf Zeitpunkte Bezug zu nehmen 
ist, die u. U.Jahre zurückliegen. Gleiches gilt diesbezüglich auch 
bei der Feststellung des angemessenen Hauptmietzinses nach 
§ 16 Abs. 1 MRG. 

Die Wendung "Zweckbestimmung der Wohnung" scheint 
zunächst unverständlich, ist sie aber nicht. Sie will nicht mehr 
oder weniger besagen, als daß der Vertragszweck "Wohnung 
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und Geschäft" (nur bei Überwiegen des Wohnzwecks) durch 
einen entsprechenden Zuschlag zu berücksichtigen ist, der 
seine Grenze in den Kriterien des§ 16 Abs. 1 MRG findet. 

2) Ferner ist die Ausstattung der Wohnung (des Gebäudes) 
mit jenen Teilen zuschlagsmäßig zu berücksichtigen, die vor
handen sein können, aber dem typischen Althausbestand nicht 
entsprechen, nämlich Iaxativ Einstell- oder Abstellplätze 
(Garagen), Aufzugsanlagen, gemeinsame Wärmeversorgungs
anlagen und Gemeinschaftsanlagen oder-räume (Fahrrad- und 
Kinderwagenabstellplätze, Hobbyräume, Schutzräume, mo
dern ausgestattete Waschküchen, Gemeinschaftsantennen, 
Saunen), sofern sie bei der Ermittlung des Richtwertes nach§ 3 
Abs. 4 RichtWG förderungsmäßig Berücksichtigung fanden. 

Hier scheiden sich die Geister gleich 2 mal: 
Die Formulierung des Gesetzestextes "Ausstattung der Woh
nung (des Gebäudes)" läßt nämlich nicht erkennen, ob das Vor
handensein von Einstell- oder Abstellplätzen auf der Liegen
schaft für sich alleine ausreicht, einen Zuschlag auch dann zu 
rechtfertigen, wenn sie nicht mit Wohnungen mitgemietet sind. 

Meist ist das aber zu verneinen. Warum sollte ein Mieter dafür zu 
bezahlen haben, was er selbst nicht benützen kann und seine 
Wohnqualität, beispielsweise durch den Entzug von sonstigen 
allgemein nutzbaren Flächen, Lärm und Abgase schmälert? 
Bejahendenfalls würde ja die Wendung "Ausstattung des 
Gebäudes" genügen, was aber der rechtlichen Gleichstellung 
der Mieter schädlich ist. Dem SV ist jedoch zu empfehlen, sich 
streng an den Gesetzestext zu halten und nur einem allfälligen 
gegenteiligen richterlichen Auftrag zu folgen. Ein derartiger 
Zuschlag ist aber nur in Kärnten, NÖ, Tirol, Vorarlberg und Wien 
möglich, weil nurdortdiese Anlagen bei der Richtwertermittlung 
eine Rolle spielten. 

Die anzurechnenden Zuschläge sind jedoch mit den bei der 
Ermittlung des Richtwertes abgezogenen Baukostenanteilen 
"begrenzt", wie es in Z. 2 des § 16 Abs. 2 heißt. Das will aber 
nichts anderes bedeuten, als daß man diese erst einmal kennen 
muß. Zweitens soll "begrenzt" nicht eine Obergrenze festlegen, 
sondern ist damit der fix vom Beirat(§ 7 RichtWG) festgelegte 
Betrag gemeint, der- für jedes Bundesland gesondert- gern. 
§ 3 RichtWG ermitteltwurde.Ersollte in der Kundmachung nach 
§ 41eg. cit. des Bundesministers für Justiz veröffentlicht werden. 
Die im 46. Stück des BGBI. für die Republik Österreich 1994 ver
lautbarten 9 Bundesländerverordnungen zählen die abzuzie
henden Baukostenanteile jeweils im§ 2 Z. 3 aber nicht einzeln, 
sondern nur in Summe auf, sodaß die geforderte Berücksichti
gung der einzelnen Faktoren gar nicht möglich war. Die Beseiti
gung dieses schweren Mankos geschah erst später durch ihre 
Veröffentlichung in der österr.lmmobilien-Zeitung, Heft 18, am 
25. September 1994. 

Ob die "Reparatur" in dieser Form genügt, sei dahingestellt. Tat
sache ist, daß auch die ab 1. April1995 geltende Kundmachung, 
BGBI. 1995/166, mit demselben Mangel behaftet ist. 

Weiters aufzuzeigen ist das Problem, welches daraus erwächst, 
daß nach dem (irrtümlichen?) Willen des Gesetzgebers nur die 
Baukostenanteile nach§ 3 Abs. 4 RichtWG zuzuschlagen sind, 
obwohl bei der betragsmäßigen Ermittlung des Richtwertes 
gern.§ 3 Abs. 6 5 v. H. der Kosten für die Errichtung von Aufzugs
anlagen und gemeinsamen Wärmeversorgungsanlagen abzu
ziehen sind. Dies ist der 2. Abzug, der für diese Einrichtungen 
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(völlig unverständlicherweise) erfolgt. Muß man sich damit 
jedoch im jetzigen Zeitpunkt abfinden, dann wird es noch unver
ständlicher, wenn er bei der Bildung des RWZ überhaupt keine 
Berücksichtigung finden soll, mindert er dochaprioriden Richt
wert pro m2 und Monat um 5%. Der Gesetzgeber gibt sich durch 
diese Unbilligkelt sehr mieterorientiert zu Lasten des Hausei
gentümers und der Mietzinsreserve. Ein Umstand, der kritisch 
angemerkt werden und nicht so ohne weiteres zur Kenntnis 
genommen werden soll. 

3) Die Verpflichtung des Vermieters zur Erhaltung einer Eta
genheizung, die er errichtet oder deren Errichtungskosten er 
übernommen hat, ist ebenfalls mit einem Zuschlag zu honorie
ren. Diesem Umstand kommt wenig praktische Bedeutung zu. 
Dennoch ist damit unzweideutig die Erhaltungsfrage geklärt. 

4) Auch die Lage (Wohnumgebung) des Hauses kann Bewer
tungsrelevanz erlangen und zwar als Abschlag für die Woh
nung dann, wenn die Liegenschaft, auf der sich die Wohnung 
befindet, schlechter ist als die durchschnittliche Lage nach § 2 
Abs. 3 RichtWG.Ist sie besser als diese, ist ein Lagezuschlag 
gerechtfertigt, wenn die maßgebenden Umstände hierfür dem 
Mieter in Schriftform bis spätestens bei Zustandekommen des 
Mietvertrages ausdrücklich bekanntgegeben worden sind. Eine 
durchschnittliche Lage führt weder zu einem Zu- noch zu einem 
Abschlag. Die "durchschnittliche Lage (Wohnumgebung)" des 
§ 2 Abs. 3 RichtWG ist nach der allgemeinen Verkehrsauffas
sung und der Erfahrung des täglichen Lebens zu beurteilen, 
wobei eine Lage (Wohnumgebung) mit einem überwiegenden 
Gebäudebestand, der in der Zeit von 1870 bis 1917 errichtet 
wurde und im Zeitpunkt der Errichtung überwiegend kleine, 
mangelhaft ausgestattete Wohnungen (Wohnungen der Aus
stattungskategorie D) aufgewiesen hat, höchstens als durch
schnittlich einzustufen ist. 

Diese Formulierung läßt offen, ob sie als Beispiel gemeint ist
dann müßten österreichweit Vergleiche angestellt werden, ob 
die imaginäre durchschnittliche Wohnqualität im Einzelfall der 
durchschnittlichen Wohnqualität in einem Gründerzeitviertel 
entpricht, da im Zeitpunkt seiner Errichtung überwiegend kleine 
Wohnungen der Ausstattungskategorie D aufgewiesen hat. 

Ist die Formulierung als gesetzliche Definition zu verstehen, 
dann gäbe es im Bereich des RWZ ausschließlich "höchstens 
durchschnittliche Wohnlagen" i. S. des§ 2 Abs. 3 RichtWG. Das 
wäre zweifellos höchst unbefriedigend und kaum verständlich, 
sodaß der Variante 1 der Vorzug einzuräumen ist. 

Das wirft die Frage nach den Kriterien auf, an die die Bewertung 
anzuschließen hat. Sicher scheint nur, daß es solche sind, die 
außerhalb des Hauses (der Liegenschaft) gelegen sind. Sicher 
auch, daß die Adreßangabe in einem Mietvertrag für sich alleine 
noch keinen Anlaß gibt, einen Lagezuschlag zu lukrieren; auch 
wenn die Adresse als Grund für die Einhebung eines Lagezu
schlages schriftlich angegeben wird, wird das nicht beachtlich 
sein, weil die "maßgebenden Umstände" zu dokumentieren 
sind. Was diese nun wirklich sind, ist fraglich. Ist es nun die Ruhe, 
die besonders gute Luft, die schöne Aussicht, die Infrastruktur, 
die Nähe zu häufig verkehrenden öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder gar eine besondere Beliebtheit als Wohnviertel, sind es 
andere positive Imponderabilien, genügt ein Teil davon? All das 
wird die Rechtssprechung zu klären haben: Die Frage nach der 
Notwendigkeit einer ziffermäßigen Bestimmung im Verhältnis 
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Mieter/Vermieter ist zu verneinen. Nur die maßgebenden 
Umstände sind darzustellen. 

Der SV wird zunächst beurteilen müssen, ob die Lage (Wohn
umgebung) unterdurchschnittlich, durchschnittlich oder über
durchschnittlich ist, dies entsprechend zu begründen haben 
und die Höhe des allfälligen Ab- oder Zuschlages in Schilling
beträgen pro Quadratmeter und Monat auszuweisen haben. 

Auch die Größe, das Gebiet der zu berücksichtigenden Wohn
umgebung, ist gesetzlich nicht umrissen. Nur im Ausschuß
bericht ist zu§ 2 Abs. 3 RichtWG lapidar erläutert: "Darunter wer
den mehrere Wohnblöcke oder Straßenzüge zu verstehen sein, 
für die diese Gebäudecharakteristik festgestellt werden kann". 
Ausdrücklich auch, daß auf ganze Bezirke oder Stadtteile nicht 
abgestellt wird. Das bringt ohne weiteres jene Methode zu Fall, 
die- der Einfachheit halber- flächenmäßig große Teile der Wie
n er Gemeindebezirke, auch bezirksüberschreitend, als Bewer
tungsgrundlage heranzieht. Dabei bilden Straßenzügen starre 
Grenzen. Die einzelnen Bezirksteile sind fix bewertet. Z. B. 
1. Bezirk, Zuschlag zum Richtwert/m2/Monat S 57,41. Zuschlag 
zu Teilen der angrenzenden Bezirke 111 bis IX S 21,11. Differenz: 
S 36,30 (bis 31. März 1995). Das ausschließlich, weil2 zu bewer
tende Objekte in derselben Straße auf verschiedenen Seiten 
liegen. Unhaltbar! 

Was meint nun die Wortwahl "Lage (Wohnumgebung) des Hau
ses"? Sie stellt klar, daß das Haus, in dem sich der zu bewer
tende Mietgegenstand befindet, Mittelpunkt des zu betrachten
den Gebietes zu sein hat. Mit einer (unscharf) "Zirkelmethode" 
kann sodann die Fläche der Wohnumgebung bestimmt werden, 
wobei der Radius durchaus verschieden sein kann. Er wird eben 
im dicht verbauten Gebiet kleiner sein, als in baubezogenen 
Streulagen. 

Aus der so auf Grund der allgemeinen Verkehrsauffassung und 
den Erfahrungen des täglichen Lebens gewonnenen Einstu
fung der Wohnumgebung als unter- oder überdurchschnittlich, 
ist nun die Höhe des jeweiligen Ab- oder Zuschlags je Quadrat
meter der Nutzfläche und Monat zu ermitteln. 

Der Berechnungsmodus sieht eine Begrenzung nach oben vor. 
ln der Regel wird die "Begrenzung" jedoch ein Ist-Wert sein. 
Gern. Abs. 3 des§ 16 MRG beträgt dieser 0,33 v. H, der Differenz 
zwischen den der Richtwertermittlung zugrunde gelegten 
Grundkostenanteil (§ 3 Abs. 2 und 5 und§ 6 RichtWG) und den 
der Lage des Hauses entsprechenden Grundkostenanteilen. 
Diese sind unter Berücksichtigung der nach der Bauordnung 
zulässigen Bebaubarkeitfürdie Anschaffung von bebauten Lie
genschaften, die überwiegend Wohnzwecken dienen, zu 
errechnen. Maßgebend ist die Lage (Wohnumgebung) des 
Hauses. 

Zunächst ist dazu einmal festzuhalten, daß die Wendung 
"bebaute Liegenschaft" erst dann Sinn macht, wenn sie als "zu 
bebauende"= in diesem Fall fürWahnbauten geeignete Grund
stücke verstanden wird. Die "zulässige Bebaubarkeit" wieder 
bedeutet, daß nicht (zwangsläufig) auf das zu bewertende Haus 
abzustellen ist, sondern daß es vielmehr darauf ankommt, wel
che Wohnverbauung auf diesem Grundstück in Zukunft zuläs
sig sein wird. Der monatliche Quadratmeterpreis für die derzei
tige Wohnung wird also bei Zuschlägen oder Abstrichen u. U. 
ganz wesentlich davon beeinflußt, welche Nutzfläche nach§ 17 
MRG in Zukunft auf Grund der baurechtliehen Situation der 
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Gegenwart auf der Liegenschaft erzielbar ist. Das grenzt an Per
version: der heutige Mieter muß zu seinen Gunstenoder Ungun
sten dafür gerade stehen, was baurechtlich irgendwann zum 
Tragen kommen soll (dabei aber möglicherweise überhaupt nie 
realisiert wird). Was zu geschehen hat, wenn die baurechtliche 
Widmung für das Grundstück Grünland, Park, öffentliche Ver
kehrsfläche oder beispielsweise gewerbliche oder industrielle 
Nutzung vorsieht, ist dem Gesetz nicht zu entnehmen. Diesfalls 
wird wohl die Lösung lauten müssen: derzeitige Nutzfläche des 
Hauses. 

"Grundkostenanteil unter Berücksichtigung der zulässigen 
Bebaubarkeit" will heißen: Herstellung einer Relation zwischen 
Grundstücksfläche und baurechtlich vorgesehener Gesamt
nutzfläche nach§ 17 MRG unter Berücksichtigung des Grund
preises pro Quadratmeter. 

Formel: Grundfläche x Grundpreis1m2 geteilt durch Gesamt-
nutzfläche des Hauses nach§ 17 MRG. 

Vom erzielten Ergebnis istsodann der jeweils bundesländerweit 
verschieden hohe Grundkostenanteil nach § 2 Abs. 1 Z. 1 der 
jeweiligen Bundesländerverordnung bzw. Kundmachung (seit 
1. April d. J. BGBI. 1995/166) abzuziehen. Höchstens 0,33 Pro
zent davon ergeben dann den monatlichen Quadratmeterzu
oder abschlag. 

5) ln die Bewertung nach§ 16 Abs.2 MRG istferner der Erhal
tungszustand des Hauses aufzunehmen. Hier wird wohl das 
einzelne Gebäude gemeint sein, in welchem sich das zu bewer
tende Objekt befindet und nicht das mietrechtliche Haus, also 
denkbar eine beliebige Zahl von Gebäuden auf einer Liegen
schaft. Das ist in Verbindung mit§ 2 Abs. 1 und 2 RichtWG her
auszulesen. Nicht so ohne weiteres beantwortbar ist, ob der dort 
genannte und der Definition der Normwohnung auch zugrunde
liegende Begriff "ordnungsgemäßer Erhaltungszustand des 
Gebäudes" anläßlich der Bewertung des Gebäudes noch einen 
Zuschlag erlaubt. Die Meinungen sind geteilt, die Frage wird 
durch die Rechtssprechung abschließend zu beantworten sein. 
Dabei wird es jedoch zu bedenken geben, daß der ordnungsge
mäße Zustand des Hauses im Sinne des Gesetzes ja nur den 
"nicht bloß vorübergehend ordentlichen Gebrauch der Woh
nung" gewährleisten muß. Der ist aber jedenfalls immer dann als 
gegeben zu erachten, wenn sich das Gebäude schon in gutem 
Zustand befindet. Ein ausgezeichneter Zustand, etwa wegen 
eben erfolgter Generalsanierung, wird an dieser ordentlichen 
Gebrauchsmöglichkeit der Wohnung nichts ändern. Darüber
hinaus fällt entscheidend ins Gewicht, daß der Ermittlung des 
Richtwertes die gut ausgestattete geförderte Neubaumietwoh
nung (§ 3 Abs. 1 RichtWG) zugrundeliegend, weshalb der Miet
zinsplafond hinsichtlich des Erhaltungszustandes bereits im 
Richtwert des jeweiligen Bundeslandes impliziert ist. Ein 
Zuschlag aus diesem Titel ist daher nicht angebracht. Wann der 
Erhaltungszustand des Gebäudes auf keinen Fall ordnungsge
mäß ist, sagt der Gesetzgeber schon: nämlich, wenn im Zeit
punkt der Vermietung "privilegierte" Erhaltungsarbeiten nach 
§ 3 Abs. 3 Z. 2 MRG anstehen. 

6) ist schließlich noch die gegenüber der mietrechtlichen 
Normwohnung niedrigere Ausstattungskategorie bei Wohnun
gen der KategorieB und C abstrichmäßig zu berücksichtigen. 

Das erfordert Kenntnis der Merkmale dieser Ausstattungskate
gorien, aber auch das Wissen um den sog. "Kategorieaus-
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gleich". Beides ist dem § 15a Abs. 1 und 2 MRG zu entnehmen. 
Auch bei diesen Wohnungen ist "Brauchbarkeit" wie bei der 
Normwohnung gefordert. 

Eine Wohnung befindet sich dann in brauchbarem Zustand, 
wenn sie an sich zum sofortigen Bewohnen geeignet ist, also 
keine gröberen, die Benützung behindernden Mängel aufweist 
(z. B. MietSig. 37.318). Grob, alles was ernster Schaden in der 
Wohnung ist, ist ihrer Brauchbarkeit schädlich. Dabei genügt 
schon, wenn ein Teil der Wohnung unbrauchbar ist. Dann näm
lich fällt sie ex lege in die Ausstattungskategorie D (unbrauch
bar) zurück und zwar mit allen mietzinsrechtlichen Konsequen
zen. 

Die Berücksichtigung der niedrigeren Ausstattungskategorie 
durch Abstriche ist in allen Bundesländern höhenmäßig in das 
Ermessen des SV gestellt. Nur die Beiräte (§ 7 RichtEG) der 
Bundesländer Wien, Salzburg und Kärnten haben gem. § 8 
RichtWG von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, diesbezüg
lich eine Empfehlung abzugeben. Sie orientiert sich an§ 20 Abs. 
1 Z. 1 lit. b sublit. bb und ee MRG, der die Verrechnungspflicht 
des Vermieters in bezug auf den Hauptmietzins höhenmäßig 
regelt. Dort wird die Wohnung der Ausstattungskategorie B mit 
75 v. H., die der Ausstattungskategorie C mit 50 v. H. des Richt
wertes für die Normwohnung eingestuft. 

6 Beiräte gaben keine Empfehlung ab. Kärnten konnte sich nur 
für eine Empfehlung hinsichtlich der KategorieB entschließen, 
Wien und Salzburg hingegen sowohl für B als auch für C. Damit 
wird dort die Frage des Wohnwertes einerB oder C Wohnung im 
Hinblick auf den Richtwert ohne wenn und aber im Rahmen 
einer Empfehlung festgelegt. Ob die Höhe der empfohlenen 
Abstriche der Realität entspricht, ist eine Glaubensfrage.ln Bun
desländern, für welche sie empfohlen wurden, erscheint es 
jedenfalls unbedenklich, die Sätze ins Gutachten zu überneh
men, weil ja Nachfrage- und Anbietervertreter (§ 7 Abs. 2 
RichtWG) sich darauf geeinigt haben. 

Nun zum Kategorieausgleich: 

Die Ausstattungskategorie richtet sich nach dem Ausstattungs
zustand der Wohnung im Zeitpunkt des Abschlußes des Miet
vertrags. Eine Wohnung ist in eine Ausstattungskategorie auch 
bei Fehlen eines Ausstattungsmerkmals einzuordnen, wenn 
das fehlende Ausstattungsmerkmal, nicht jedoch eine Badege
legenheit, durch ein oder mehrere Ausstattungsmerkmale einer 
höheren Ausstattungskategorie aufgewogen wird. 

Das bedeutet beispielsweise, daß ohne weiteres eine "automati
sche", stationäre Heizung in allen Haupträumen einer Wohnung 
durchaus einen nicht vorhandenen Wasseranschluß zu erset
zen vermag, sodaß eine sonst der Ausstattungskategorie D 
zuzurechnende Wohnung C-wertig wird. Auch wird eine C-Woh
nung gerettet, wenn an Stelle des WC ein zeitgemäßes Bad vor
handen ist. Sonst wäre sie nämlich eine D-Wohnung. Nicht 
ersetzt werden kann aber nach dem Willen des Gesetzgebers 
das "zeitgemäße" Bad. Fehlt es also bei der Normwohnung an 
dem zeitgemäßen Bad, fällt sie automatisch 2 Stufen tiefer. Sie 
ist also dann keine Wohnung der Ausstattungskategorie B, son
dern eine solche der Ausstattungskategorie C. Das bedeutet 
aber zum Unterschied von den starren ehemaligen Kategorie
mietzinsen beim RWZ nicht die gänzliche Vernachlässigung 
eines zwar nicht zeitgemäßen aber doch brauchbaren Bades. 
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Ja selbst ein nicht brauchbares Bad, solange die für ein Bad not
wendigen Anschlüsse bzw. Verrohrungen vorhanden sind, ist zu 
berücksichtigen. Hier wird der SV eben mit Augenmaß einen 
Zuschlag festlegen müssen, der aber unter gar keinen Umstän
den- und das ist ein kategorischer Imperativ- jene Höhe errei
chen darf, die bei der Kategoriebestimmung als Abstrich für die 
mangelnde Zeitgemäßheil angenommen wurde. 

Beispiel: Einem grundsätzlich als Normwohnung einzustufen
den Mietgegenstand fehlt das "zeitgemäße" Bad. Das Bad ist 
aber brauchbar. Dieser Umstand bewirkt das Fallen vom A-Stan
dard nach C. Wird der Richtwert für die C-Wohnung mit 50 v. H. 
der Normwohnung bewertet, der derB-Wohnungmit 25 von H., 
dann ergibtsich daraus, daß in diesem Fall das fehlende (zeitge
mäße) Bad einen Abschlag vom Richtwert i. d. Höhe von 25. v. H. 
bewirkt. Das Faktum "brauchbares Bad" kann daher höchstens 
einen Zuschlag von 15 bis 20% nach sich ziehen. 

Die Frage der Zuschlagswürdigkeit überhaupt i. S.zu beachten
der Umstand- nicht so sehr die der Abschlagsrelevanz- ist eine 
sehr heikle. Sie ist m. E. im dzt. geltenden Bildungs- und Über
prüfungsmodusdes RWZ am besten noch durch Pragmatik zu 
lösen. Überspitzt scheint es jedenfalls, einen Waschmaschi
nen- oder Geschirrspüleranschluß oder etwa Jalousien einzeln 
mietzinsrelevant zu machen, für den ordnungsgemäßen 
Zustand (zum Unterschied vom brauchbaren) einer Wohnung 
gleich- wenn überhaupt- zwischen 10 und 20 v. H.an Zuschlä
gen zuzubilligen, oder aber auch ein geheiztes Stiegenhaus zu 
berücksichtigen. Auch etwa Flügeltüren. Sicherheitstüren, 
besondere Qualität der Fußböden, Stuck- oder Holzdecken sind 
eher nicht zu bewerten, fällt doch auf, daß die Beschaffenheit im 
Gegensatz zum Abs.1 des§ 16 MRG kein Bewertungskriterium 
ist. Auch der Raumhöhe sollte im Regelfall keine Bedeutung 
zukommen. So sehr diese Umstände in der relativen Bewer-

tungsfreiheit, die Abs. 1 läßt, ihre Rolle zu spielen haben, so sehr 
scheint das Regulativ des Abs. 2 eine derartige Vorgangsweise 
nicht vorzusehen. 

Würde so quasi alles, was über die gesetzlichen Erfordernisse 
der Normwohnung hinaus vorhanden ist, in die Bewertung ein
bezogen, wäre u. U. fast immer rechnerisch der angemessene 
HMZ nach Abs. 1 erreicht. 

Die Mietzinsbildung unter Beachtung eines fixen Richtwertes 
wäre nämlich dann nahezu sinnlos. Dieser stellt ja nur die 
2. Qualität mietrechtlicher Entgeltbildung dar. Daraus folgt aber 
zwingend, daß der RWZ die Höhe des angemessenen nach 
Abs. 1 in keinem Fall überschreiten darf, was im Zweifelsfall eine 
gutachtliche Gegenüberstellung bzw. ein weiteres Gutachten 
nach§ 16 Abs. 1 MRG erforderlich macht. 

Die vorstehenden Ausführungen spiegeln die durch den kom
plizierten, mehrdeutigen und intransparenten Aufbau des§ 16 
Abs. 2 bis 4 MRG, verursachte allgemeine Unsicherheit wider, 
die auch den SV trifft. Das wiederum erklärt, warum die zit. 
Bestimmung in dieser Form absolut nicht geeignet ist, Befriedi
gung zu erzeugen. Das präsentierte System gaukelt Genauig
keit und Gerechtigkeit vor und ist in Wahrheit davon weit ent
fernt. Es wäre nicht unbedingt verfehlt, würde sich der Gesetz
geber am besten schon morgen von dieser unklaren und 
schwerstens zu vollziehenden Bestimmung zugunsten klarer 
und leicht nachvollziehbarer Mietzinsbildungsregeln trennen. 

Abkürzungen: 
RichtWG = Richtwertgesetz 
HMZ = Hauptmietzins 
RWZ = Richtwertmietzins 
MietSig = Mietrechtliche Entscheidungen 
MAG = Mietrechtsgesetz 

2. Nutzwertgutachten und Nutzwert(neu)fest· 
setzung im Lichte des neuen Rechtes 
Das 3. Wohnrechtsänderungsgesetz (3. WÄG), BGBI. 1993/800, ist
in Summe gesehen - eine "Iight-Fassung" des zunächst einmal 
gescheiterten Versuches, ein einheitliches Bundeswohnrecht auf 
die Beine zu stellen. Es ändert teilweise gravierend das bisher gel
tende Mietrecht, das Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht und das 
Wohnungseigentumsrecht, novelliert 5 weitere wohnbezogene 
Gesetze und schafft ein neues, nämlich das Richtwertgesetz 
(RichtWG). 

Gleich eingangs sei jedoch darauf verwiesen, daß der Gesetzgeber 
häufig eine klare Sprache vermissen läßt, sodaß seine Absicht in 
diesem Umfang nicht zwingend =wünschenswert leicht erkennbar 
ist oder gar Interpretationsmöglichkeiten in mehreren Richtungen 
eröffnet, deren Zutreffen oder Nichtzutreffen erst durch die Judika
tur endgültig zu klären sein wird. 

lnsoferne ist das später Gesagte durchaus diskussionsfähig und 
vermittelt nur eine auf langjähriger, einschlägiger Erfahrung 
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fußende Meinung des Autors als Leiter der drittgrößten Schlich
tungsstelle Österreichs. 

Die einzelnen Bestimmungen, die hier besprochen werden sollen, 
sind die§§ 1, 3, 5, 12 Abs. 2 Z 2 und 26 Abs. 2 Z 6 des Wohnungsei
gentumsgesetzes 1975 (WEG 1975), BGBI. 1975/417 i. d. F. des 
3. WÄG, soweit der zur Erstellung des Nutzwertgutachtens aufgeru
fene SV damit konfrontiert wird. 

zu§ 1 

Absatz 1 dieser Bestimmung ist gleich geblieben, an sich aus
judiziert und darf als Standardwissen vorausgesetzt werden. 

Absatz 2 enthält zunächst eine sprachliche Neuformulierung ohne 
jede normative Bedeutung und macht zusätzlich zum bisherigen 
Zubehör-WEden "Lagerplatz" wohnungseigentumsfähig. Völlig neu 
hingegen ist die Regelung beim Zubehör-WE "Abstellplatz". Die 
Absicht des Gesetzgebers liegt auf der Hand: Jeder Wohnung oder 
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sonstigen selbständigen Räumlichkeit ihren Abstellplatz, dar
überhinaus-falls überschüssige vorhanden -beliebig viele als 
Zubehör zu WE nach Abs. 1 oder als "Reserve" für spätere 
Zuordnung in Allgemeinnutzung. Einschränkung: bei erstmali
ger Begründung von WE. Folge: nach grundbücherlicher 
Ersichtlichmachung ist eine Nutzwertneufestsetzung möglich, 
die dieses Kriterium überhaupt nicht mehr berücksichtigt. 

Das verwässert die voll zu unterstützende, richtige Forderung 
des Gesetzgebers, daß es nicht vorkommen soll, einem WE nur 
deshalb einen Abstellplatz vorenthalten zu müssen, weil andere 
mehrere davon erworben haben, ganz beträchtlich. Zielführen
der wäre aus dieser Sicht gewesen, die getroffene Regelung 
nicht an die erstmalige Begründung von WE zu binden oder 
gar die Verpflichtung zu normieren, daß jeder WE einen Abstell
platz pro WE-Einheit erwerben muß, soferne genug davon vor
handen sind. Schließlich verlangen sämtliche Bauordnungen 
bei Neubauten jedenfalls pro Wohnung ohnehin einen Abstell
platz und wird es einem WE im Regelfall nicht allzu schwer fal
len, im Zuge der noch immer steigenden Motorisierung diesen 
früher oder später zu vermieten. 

Es liegt auf der Hand, daß mit der in Parenthese gesetzten Teil
passage" ..... oder mit ihrer Wohnung verbunden", nurWE-taug
liche Objekte gemeint sind. Es scheiden also Substandardwoh
nungen genauso aus wie Hausbesorgerwohnungen. 

Wird die Nutzwertfestsetzung für Garagen nach Abs. 1 begehrt, 
werden diese als vorhandene Abstellflächen bei der Vollzie
hung des Abs. 2 wohl (fiktiv) auszuscheiden sein, weil ja recht
lich zwingend nicht festgelegt ist, daß ein solches Objekt von 
einer Person erworben werden muß, die an der Liegenschaft 
bereits Miteigentümer ist. 

Ganz allgernein sei jedoch hinsichtlich des Zubehör-WE 
"Abstell platz" darauf verwiesen, daß seine Berücksichtigung im 
Nutzwertgutachten ausschließlich nur dann zu erfolgen hat, 
wenn es dem WEnach Abs. 1 zugeordnet ist. Nur in diesem Fall 
findet es in der Gesamtsumme der Nutzwerte Platz. Sind die 
Abstellplätze zwar vorhanden, aber nicht zugeordnet, bleiben 
sie als allgemeiner Teil der Liegenschaft im gemeinsamen 
Eigentum der WE. 

Rechtssprechung: Palten 127, 131, 132, 136, 157 

Eine gravierende Neuerung - begrüßenswert als Iegistische 
Festschreibung, in der Formulierung nicht wünschenswert aus
gegoren und daher erst durch die Rechtssprechung entspre
chend klarzustellen - ist der neue Abs. 3. 

Er spricht der klassischen Substandardwohnung, nicht schon 
aber derWohnungder Ausstattungskategorie D(§ 15aAbs.1 Z4 
MRG), die Wohnungseigentumsfähigkeit ab. 

Nun kann diese Bestimmung, so wie sie hier steht, 2-fach 
gedeutet werden: 

1) eine derartige Wohnung ist als solche überhaupt nicht woh
nungseigentumsfähig, weder nach Abs. 1 noch nach Abs. 2 

Folge: 
- Für ein Haus, das ausschließlich Substandardwohnungen 
aufweist, ist eine als WE verbücherungsfähige Nutzwertfestset
zung nicht möglich 

-ebenso kann an einem Haus, das nur mit einer Standardwoh-
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nungausgestattet ist, WE nicht begründet werden, weil ein Ver
tragspartner nach § 2 Abs. 2 fehlt. 

- ab 2 Standardwohnungen ist die Begründung von WE zwi
schen den Eigentümern möglich, die restlichen Substandard
wohnungen sind diesfalls wie allgemeine Teile des Hauses zu 
sehen und stehen im gemeinsamen Miteigentum der Kontra
henden im Verhältnis ihrer Anteile, ob ihnen das bekannt ist oder 
nicht, sogar gegen ihren Willen. 

2) Die Substandardwohnung ist nach Abs. 2 verbindungsfähig 
mit einem WE-Objekt nach Abs. 1. 

Folge: 
Die Bewertung hat i. S. d. § 6 Abs. 1, 2. Halbsatz zu erfolgen. 

Denkbare Lösungen: 
a) accessoriumsfähig: daher Zubehör 
b) nicht accessoriumsfähig: daher allgem. Teil 
c) Kombination zwischen 1 und 2 

Im Hinblick auf das erklärte Ziel des Gesetzgebers, Substan
dardwohnungen von der WE-Begründung überhaupt auszu
schließen, genießt die Variante b) den Vorzug, hatsie doch auch 
den Wortlaut des Abs. 3 für sich. Systematisch folgt dieser nach 
Abs.2. Würde die lit.a) zu favorisieren sein, wären die Abs. 2 und 
3 zu tauschen gewesen. 

Ein Beispiel, das diese Rechtsmeinung unterstreicht, ist das 
eher skurile Faktum, daß z. B. mit Garagen im WE nach Abs. 1 
Substandardwohnungen als Zubehör verbunden werden kön
nen, wenn man ihnen diese Fähigkeit nicht abspricht. Ein Sze
nario, das abzulehnen ist. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, daß die Umwidmung 
einer Substandardwohnung in eine sonstige Räumlichkeit man
cherorts baurechtlich möglich scheint, sodaß der Umgebung 
weitgehend die Tore geöffnet sind. Es wäre besser gewesen, 
zum Ausdruck zu bringen, daß (auch) die Widmung vor Begrün
dung des WE ein Kriterium für die WE-Zulässigkeit ist. 

Abs. 4 entspricht inhaltlich dem Abs. 3 alter Fassung. Durch die 
beispielsweise Anführung der gemeinsamen Wärmeversor
gungsanlage und der Hausbesorgerwohnung hat sich keine 
Änderung der Rechtslage ergeben. Der Gesetzgeber folgt nur 
der Judikatur zu diesem Thema. 

Zu§ 3 

Dieser Paragraph ist im wesentlichen gleichgeblieben. Neu ist 
nur- die Rechtssprechung aufarbeitend- die nunmehr erfolgte 
gesetzliche Festlegung, daß der bisher in seiner sprachlichen 
Form taxativ angelegte Abs. 2 demonstrativen Charakter durch · 
die Einfügung des Wortes "insbesondere" im Einleitungssatz 
gewinnt. Neu auch dervon 2 v. H. auf 3 v. H. angehobene Grenz
wert in Z 1 dieses Absatzes. Die praktische Bedeutung dieses 
letztgenannten Umstandes ist aber eher gering einzustufen. 

Wie weit die Neufestsetzungsmöglichkeit - und damit verbun
den auch allenfalls die Neuerstellung eines Gutachtens- nun 
tatsächlich geht, wird im Einzelfall zu entscheiden sein. 

Bisher hat die Rechtssprechung über die 3 Fälle des Abs. 2 hin
aus die Neufestsetzung in folgenden Fällen bejaht. 
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2. Nutzwertgutachten und Nutzwert(neu)festsetzung im Lichte des neuen Rechtes 

Widmungsänderung: Umwidmung allgem. Teile in Zubehör-WE 
(P 166), Umwidmung einer Wohnung in ein Geschäft (MietSig 
39.610) 

Gesetzwidrigkeit der ursprünglichen Nutzwertfestsetzung: 
P 153 betreffend eine Hausbesorgerwohnung. 

Im Hinblick auf die vorzitierte Judikatur wird man wohl davon 
ausgehen können, daß jedenfalls auch die Umwidmung allge
meiner Teile in WE nach § 1 Abs. 1 genauso eine Neufestset
zung der Nutzwerte rechtfertigt, wie das nachträgliche Hervor
kommen des wahren Sachverhalts. Das Gesetz hat zwar grund
sätzlich eine spätere Änderung des ursprünglichen Sachver
haltes im Auge, es wird aber m. E. auch dann eine Neufestset
zung der Nutzwerte möglich sein müssen, w~nn sich der 
ursprüngliche Sachverhalt nicht geändert hat, die Erstfestset
zung jedoch auf einem unrichtigen Sachverhalt aufbaut. 

Zu§5 

Diese zentrale Bestimmung über das Zustandekommen des 
Nutzwertes (einer Wohnung oder sonstigen Räumlichkeit) 
wurde im Sinne einer Vereinheitlichung der Festsetzungspraxis, 
die hinsichtlich des Zubehörs weitgehend nicht gesetzeskon
form (dafür aber durchaus wirklichkeitsnah) war, novelliert. Abs. 
2 ordnet nunmehr nämlich an, daß die Zuschläge, die sich nach 
§ 1 Abs.2ergeben, nach MaßgabedesAbs.1 erster Satz in einer 
ganzen Zahl auszudrücken sind. Das bedeutet die nachträgli
che Billigung einer vielfach gepflogenen Übung im Sachver
ständigenalltag durch die Legislative. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist auch die neue Rundungsrege
lung des Abs. 1 zu sehen, die normiert, was weitgehend bereits 
gängig war. Sie hat aber vernünftigerweise den neuen Abs. 4 zur 
Folge, der - sogar unter Durchbrechung der Rundungsvor
schrift- Liegenschaftsanteile nach § 1 Abs. 2 mit mindestens 
der Zahl Eins bewertet wissen will. Die Diktion des Abs.4 könnte 
die Auffassung entstehen lassen, Zubehör WE sei mit einem 
gesonderten Nutzwert festzusetzen. 

Dem ist nicht so: nur der bei der Berechnung des Nutzwertes zu 
berücksichtigende Zuschlag für Zubehör nach Abs. 2 des 
§ 1 muß mindestens "Eins" betragen. 

Damit wird verhindert, daß gering zu bewertende Liegen
schaftsteile völlig unter den Tisch gekehrt werden. 

Zu § 12 Abs. 2 Z 2 

§ 12 Abs. 2 wurde durch das 3. WÄG mehrfach geändert. Das ist 
für jenen Teil des Sachverständigenkreises von Bedeutung, der 
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die für den Hochbau zuständigen Ziviltechniker umfaßt (Archi
tekten, Ingenieurkonsulenten für Hochbau). Diesem ist es nun 
nämlich gestattet, die sog. "§ 12-Bescheinigung" anstelle der 
Baubehörde in der Form eines Gutachtens zu verfassen. Das 
Recht der Baubehörde, über Antrag (ebenfalls) eine Bescheini
gung auszustellen, bleibt unberührt. Wie weit sich daraus Kon
fliktsituationen ergeben, bleibt abzuwarten. Fest steht jeden
falls, daß er beauftragte Ziviltechniker der Baubehörde eine 
Ausfertigung seines Gutachtens zur Verfügung stellen muß. 

Eine weitere Änderung betrifft den Inhalt der Bescheinigung 
bzw. des Gutachtens. Diese Änderung geht ihrerseits wieder auf 
die Novaliierung des§ 1 zurück: 

Verbot der WE-Begründung an Substandardwohnungen (Abs. 
3); beispielsweise Anführung der Hausbesorgerwohnung und 
der gemeinsamen Wärmeversorgungsanlage als nicht WE
fähig (Abs. 4). 

Schließlich ist die Zahl der auf der Liegenschaft vorhandenen 
Abstellplätze für Kraftfahrzeuge als Folge der Änderung der 
Abstellplatzregelung im§ 1 Abs. 2 zu bestätigen. Dies versetzt 
die Nutzwertfestsetzungsbehörde und das Grundbuchsgericht 
in die Lage, die Einhaltung des letzten Halbsatzes der vorge
nannten Bestimmung zu prüfen. 

Um die Vollziehung der Prüfung der im § 1 durch das 3. WÄG 
angeordneten Regelungen lückenlos zu ermöglichen, aber 
auch, um den wahren Sachverhalt gleich vorweg zu dokumen
tieren, scheint es angezeigt, auch negative Umstände darzu
stellen. Das will also heißen: Es ist ratsam, auch zu bestätigen, 
daß Wohnungen oder sonstige Räumlichkeiten i. S. des§ 1 Abs. 
3 oder 4 oder Abstellplätze auf der Liegenschaft nicht vorhan
den sind, wenn dies der Fall ist. 

Daß die Bescheinigung "schon" auf Grund derbehördlich bewil
ligten Baupläne ausgestellt werden darf, ist nureine Klarstellung 
auch bisher geltenden Rechts. 

Zwei Dinge sind damit unwiderleglich ausgesagt: 

1) Es besteht ab Rechtskraft der Baubewilligung ein Rechtsan
spruch auf eine Bescheinigung 

daraus folgt 

2) ein Ermessen oder Belieben der Baubehörde gibt es in Anse
hung des Pkt. 1 nicht. Es ist weder ein Baubeginn noch ein fertig
gestellter Bau erforderlich. 

Das Gesagte gilt grundsätzlich auch fürdas Gutachten des Zivil
technikers. Der Unterschied besteht lediglich darin, daß letzte
rer zur Ausstellung seiner Bestätigung so ohne weiteres nicht 
verhalten werden kann. 
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Entscheidungen + Erkenntnisse 
bearbeitet von Dr. Harald Krammer, Senatspräsident des OLG 

Sachverständigenpflicht (§ 353 Abs. 1 ZPO) 
1. Nach § 353 Abs. 1 ZPO hat derjenige der Bestellung zum 

Sachverständigen Folge zu leisten, der die Wissenschaft, 
die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis Vorausset
zung der geforderten Begutachtung ist, öffentlich als 
Erwerb ausübt oder zu deren Ausübung öffentlich ange
stellt oder ermächtigt ist. 

2. Ein Oberarzt in einem Spital ist daher verpflichtet, einem 
gerichtlichen Auftrag zur Erstattung eines Gutachtens 
Folge zu leisten, auch wenn er nicht in der Sachverständi
genliste eingetragen ist. Als ausübender Arzt erfüllt er die 
Voraussetzungen zur Bestellung als Sachverständiger. 

3. Ein fallweise bestellter Sachverständiger hat vor Beginn 
der Beweisaufnahme den Sachverständigeneid zu leisten 
(Voreid). Die Parteien können auf die Beeidigung verzich
ten (§ 358 ZPO). 

4. Die Eidespflicht vor der Begutachtung besteht auch bei 
Beauftragung mit einem schriftlichen Gutachten. 

5. Vor Verhängung einer Ordnungsstrafe nach § 354 ZPO 
wegen Verweigerung der Gutachtenserstattung ist der 
Arzt vom Gericht über seine Verpflichtung als sachkun
dige Person aufzuklären und zu befragen, ob berechtigte 
Gründe seiner Bestellung als Sachverständiger entge
genstehen. 

6. Vor Verhängung der Ordnungsstrafe ist auch die bei 
einem fallweise bestellten Sachverständigen notwendige 
Eidesabnahme gemäß§ 358 Abs. 1 ZPO (Art XL EG ZPO) 
vorzunehmen. 

OLG Wien vom 23. Juni 1995, 17 R 128/95 

Im Verfahren sind schon Sachverständigengutachten zu medi
zinischen Fragen erstattet worden, die umkämpft sind, gegen 
vom Gericht vorgeschlagene weitere Sachverständige wurden 
von den Parteien Einwendungen erhoben. 

Über Vorschlag der klagenden Partei in Entsprechung eines 
Gerichtsauftrages gab die klagende Partei mit Schriftsatz vom 
1. 2. 1995 drei Orthopäden, darunter den Oberarzt Dr. N. N. zur 
allfälligen Bestellung zum Sachverständigen bzw. Bestellung 
zum Sachverständigen und Beeidigung bekannt. 

Das Erstgericht bestellte zunächst mit Beschluß vom 28.2. 1995, 
einen der Vorgeschlagenen, Dr. X., zum Sachverständigen mit 
dem Auftrag zur Erstattung eines Gutachtens, doch konnte Dr. X. 
dem Auftrag wegen derzeitiger beruflicher Überlastung nicht 
nachkommen. 

Das Erstgericht enthob mit Beschluß vom 5. 4. 1995 Dr. X. als 
Sachverständigen und bestellte Oberarzt Dr. N. N. zum Sachver
ständigen und beauftragte ihn unter Erinnerung an seinen 
Sachverständigeneid, binnen 6 Wochen ein schriftliches Gut
achten zu streitgegenständlichen medizinischen Fragen zu 
erstellen. 

Mit Schriftsatz vom 21.4. 1995teilte Dr. N. N. dem Gericht mit, daß 
er während seiner Tätigkeit an der Universitätsklinik für Ortho-
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pädie für Universitätsgutachten zuständig gewesen sei, daß er 
aber in seiner jetzigen Stellung im S-Spital mit diesen Aktivitäten 
nicht mehr betraut sei; unter einem mitleite er den Akt zurück. 

Mit dem angefochtenen Beschluß vom 2. 5. 1995 verhängte das 
Erstgericht über Dr. N. N. "wegen der Weigerung, ein Gutachten 
zu erstellen" eine Ordnungsstrafe von S 5.000,-. 

Dagegen richtet sich der Rekurs des Oberarztes Dr. N. N., der 
zumindest im Ergebnis berechtigt ist. 

Bei seiner Beschlußfassung ging das Erstgericht offenkundig 
davon aus, daß Dr. N. N. in das Verzeichnis der "allgemein beei
deten gerichtlichen Sachverständigen" aufgenommen sei, 
ansonsten der Auftrag zur Gutachtenserstattung nicht "unter 
Erinnerung an seinen Eid" erfolgt wäre. Tatsächlich ist Dr. N. N. in 
eine solche Liste nicht eingetragen, d. h. er zählt nicht zu den 
"öffentlich bestellten" Sachverständigen, d. h. richig, nicht zu den 
ständig beeideten Sachverständigen (richtig: den allgemein 
beeideten gerichtlichen Sachverständigen). 

Gemäß § 353 Abs. 1 ZPO hat derjenige der Bestellung zum 
Sachverständigen Folge zu leisten, welcher zur Erstattung von 
Gutachten der erforderten Art öffentlich bestellt ist oder welcher 
die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis 
Voraussetzung der geforderten Begutachtung ist, öffentlich als 
Erwerb ausübt oder zu deren Ausübung öffentlich angestellt 
oder ermächtigt ist. Dr. N. N. übt unbekämpft den Beruf eines 
Oberarztes in einem Spital der Gemeinde Wien aus, sodaß er 
sowohl die geforderten Kenntnisse besitzt, als auch für die 
geforderte Begutachtung berechtigt und verpflichtet ist (vgl. ins
gesamt Aicher/Funk, Der Sachverständige im Wirtschaftsle
ben, Seite 45 bis 80; Fasching ZPR2, Rz 996 ff; Fasching Kom
mentar 111, Seite 479 ff; Rechbarger ZPO, Seite 806 ff; Rechber
ger-Simotta, Zivilprozeßrecht-Erkenntnisverfahren3, Rz 524 ff; 
Bajons, Zivilverfahren, Rz 149). Mit seinem Schreiben vom 
21. 4. 1995 (auch im Lichte der Rekursausführungen) hat 
Dr. N. N. nichts bekanntgegeben, was seiner Bestellung zum 
Sachverständigen entgegenstünde.Ais ausübender Arzt erfüllt 
er die Voraussetzungen zur Bestellung als Sachverständiger in 
diesem Verfahren. Zum Sachverständigen kann jede Person 
bestellt werden, die eine besondere Fachkunde in Wissenschaft 
oder Kunst, in Handel oder Gewerbe, in Verkehr oder Technik 
besitzt, wie immer sie diese Kenntnisse erworben haben mag. 
Absatz 1 des§ 351 ZPO verweist das Gericht aber in erster Linie 
auf die öffentlich bestellten Sachverständigen (hier gemeint die 
in Sachverständigenlisten enthaltenen) (vgl. Rechbarger ZPO, 
Rz 4 zu § 351 und Rz 1 zu § 353). 

Bei den "öffentlich bestellten" Sachverständigen, d. h. hier den in 
die Sachverständigenlisten aufgenommenen, erfolgt die Eides
leistung gemäß dem SOG, sodaß im Prozeß an den Eid nur zu 
erinnern ist. Bei den fallweise bestellten Sachverständigen, wie 
hier, hat die Eidesleistung des Sachverständigen vor der 
Beweisaufnahme gemäß Art. XL EGz ZPO zu erfolgen. Dabei 
handelt es sich schon nach dem Wortlaut der Eidesformel 
("werde") um einen Voreid (ebenso wie bei der Eidesformel 
gemäß§ 5 SDG für die "öffentlich bestellten" Sachverständigen). 
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Entscheidungen + Erkenntnisse 

Gemäß § 358 Abs. 1 ZPO hat jeder Sachverständige vor dem 
Beginn der Beweisaufnahme den Sachverständigeneid zu lei
sten. Die Parteien können auf die Beeidigung verzichten, was 
hier nicht der Fall ist. Die Eidespflicht vor der Begutachtung 
besteht auch im Falle der Beauftragung mit einem schriftlichen 
Gutachten (Aicher/Funk, aaO, Seite65, Fasching Kommentar 111, 
Seite 492). 

Zur Verhängung einer Ordnungsstrafe im Sinne des§ 354 ZPO 
war im Lichte dieser Ausführungen (noch) kein Grund gegeben. 
Dr. N. N. hat in seinem Schreiben vom 21. 4. 1995 wohl keinen 
stichhaltigen Grund, der seiner Bestellung als Sachverständiger 
entgegenstünde bekanntgegeben, er war aber sichtlich der (irri
gen) Auffassung, ein Gutachten nicht erstatten zu müssen, weil 
er in seiner jetzigen Dienststellung "mit diesen Aktivitäten nicht 
mehr betraut" sei. Darin liegt aber eine, wenn auch nicht stich
haltige, Entschuldigung, nicht aber eine "Verweigerung" im 
Sinne des§ 354 ZPO. Weiters war Dr. N. N. auch offenkundig der 
(irrigen) Auffassung, nur als Angehöriger einer Universitäts-

Dr. Harald Krammer 

Senatspräsident des OLG Wien 

klinik, wo er früher beschäftigt war, Gutachten abgeben zu müs
sen. Vor Verhängung der Ordnungsstrafe wäre daher das Erst
gericht wohl gehalten gewesen, Oberarzt Dr. N. N. über seine 
Verpflichtungen gegenüber einem Gericht als sachkundige Per
son aufzuklären und zu befragen, ob berechtigte Gründe seiner 
Bestellung als Sachverständiger entgegenstehen. Objektiv 
jedenfalls steht schon jetzt fest, daß das Gericht nicht berechtigt 
war, Dr. N. N. auch nur zu einer Befundaufnahme aufzufordern 
und ihm Gerichtsakten zur Verfügung zu stellen, ohne vorher, 
die bei einem fallweise bestellten Sachverständigen notwen
dige Eidesabnahme gemäß§ 358 Abs. 1 ZPO (Art XL EGz ZPO) 
vorzunehmen. 

Insofern bestand (noch) kein Anlaß zur Verhängung einer Ord
nungsstrafe, sodaß der Beschluß im Sinne des Rekursantrages 
zu beheben war. 

Die ebenfalls beantragte Abbastellung bzw. Neubestellung 
eines Sachverständigen ist nicht Sache des Rekursgerichtes. 

Allgemeine Pflicht zur Erstattung von Gerichts· 
gutachten für alle Fachleute? 
Überlegungen zur Entscheidung des OLG Wien vom 23. 6.1995, 17 R 128/95 

Die vorstehend abgedruckte Entscheidung behandelt die inter
essante Frage, inwieweit jemand, der als Sachverständiger nicht 
allgemein beeidet ist, im Hinblick auf sein Fachwissen durch 
indirekten Zwang- nämlich die Verhängung von Ordnungsstra
fen nach § 354 Abs. 1 ZPO - gezwungen werden kann, einem 

;~ : .. ~·--' gerichtlichen Auftrag zur Erstattung eines Gutachtens nachzu
kommen. Der Begründung der Entscheidung desOLG Wien, die 
ausgehend von§ 353 Abs. 1 ZPO eine sehr weitgehende allge
meine Sachverständigenpflichtfür alle Fachleute- gleichgültig, 
ob sie in einer gerichtlichen Sachverständigenliste eingetragen 
sind oder nicht- annimmt, kann nicht uneingeschränkt zuge
stimmt werden, zumal sie auf die eigentlichen Probleme nicht 
näher eingeht. 

Auszugehen ist von § 353 Abs. 1 ZPO, der folgenden Wortlaut 
hat: "Der Bestellung zum Sachverständigen hatderjenige Folge 
zu leisten, welcher zur Erstattung von Gutachten der erforderten 
Art öffentlich bestellt ist oder welcher die Wissenschaft, die 
Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis Voraussetzung der 
geforderten Begutachtung ist, öffentlich als Erwerb ausübt oder 
zu deren Ausübung öffentlich angestellt oder ermächtigt ist." Als 
Sanktionen für die Verweigerung der Gutachtenserstattung 
ohne genügenden Grund sieht § 354 Abs. 1 ZPO die Auferle
gung derdurch die Weigerung verursachten Kosten und die Ver
hängung einer Ordnungsstrafe, allenfalls einer Mutwillensstrafe 
vor; nach § 354 Abs. 3 ZPO haftet der ungehorsame Sachver
ständige auch für Schadenersatz. Nach§ 354 Abs. 2 ZPO kann 
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anstatt des ungehorsamen Sachverständigen ein anderer 
Sachverständiger bestellt werden. 

Zur Frage, Uf'"!ter welchen Voraussetzungen für Fachleute die 
Pflicht besteht, gerichtlichen Gutachtensaufträgen nachzukom
men, also zum Geltungsumfang des § 353 Abs. 1 ZPO, findet 
sich in der zivilprozessualen Literatur und Judikatur keine ein
gehende, kritische Stellungnahme. Sowohl Fasching (im Kom
mentar II I, 484 ff und im Lehr- und Handbuch', Rz 999 und 1000) 
wie auch Rechberger(in Rechberger, ZPO Rz 1 zu§ 353) gehen 
zwar davon aus, daß bestimmte Gruppen von Personen zur 
Übernahme des gerichtlichen Auftrags zur Erstattung eines 
Gutachtens verpflichtet sind, eine Auseinandersetzung mit der 
Frage, unter welchen Voraussetzungen diese Pflicht besteht, 
und aus welchen Gründen der vom Gericht Angesprochene die 
Befolgung des Auftrags ablehnen darf, fehlt. Aber auch in der 
neueren Spezialliteratur zum Sachverständigenbeweis wird auf 
diese Problematik nicht, oder nur höchst vage eingegangen. Im 
Zusammenhang mit§ 353 Abs. 1 ZPO wird sowohl von Jelinek, 
Der Sachverständige im Zivilprozeß (in Aicher-Funk, Der Sach
verständige im Wirtschaftsleben, insbesondereS 56 tf) wie von 
Rüffler, Der Sachverständige im Zivilprozeß (Wien 1995), S 77 ff 
ausführlich nur die Frage erörtert, ob allgemein beeidete Sach
verständige im Sinne des § 353 Abs. 1 ZPO "als öffentlich 
bestellt" anzusehen sind, und ob ihnen daher gemäß § 351 
Abs. 1 ZPO ein Bestellungsvorrang vor anderen Fachleuten 
zukommt. Lediglich in einem Nebensatz hält es Je/inek 
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(a.a. 0. 65 f) für fraglich, ob berufliche Überlastung alsgenügen
der Grund für die Verweigerung der Gutachtenserstattung zu 
werten ist. 

Zum Bestellungsvorrang ist ausAnlaß dieser Entscheidung des 
OLG Wien einmal mehr- wie schon in meinen Ausführungen in 
"Die ,Allmacht' des Sachverständigen, 16 und in "Die Rechte des 
Sachverständigen", SV 1994/3, 33 - darauf hinzuweisen, daß 
dieser Streit um den Bestellungsvorrang des allgemein beeide
ten gerichtlichen Sachverständigen ein im wesentlichen theore
tischer ist, der in der Prozeßpraxis unserer Tage keine Rolle 
spielt. Wie diese Entscheidung zeigt, geht es viel mehr immer 
häufiger darum, daß Fachleute, gleichgültig ob sie in der gericht
lichen Sachverständigenliste eingetragen sind oder nicht. die 
Übernahme von gerichtlichen Gutachtensaufträgen aus ver
schiedenen Gründen ablehnen und durch die Suche nach 
einem geeigneten und zur Übernahme des Gutachtensauftrags 
bereiten Sachverständigen das Verfahren verzögert wird. Ich 
halte es daher für wichtig, mit Fasching, Lehr- und Handbuch', 
Rz 999, und Rechbergerin Rechberger, ZPO Rz 1, festzuhalten, 
daß in den gerichtlichen Sachverständigenlisten eingetragene 
allgemein beeidete Sachverständige "öffentlich bestellte Sach
verständige" im Sinne des§ 353 Abs. 1 ZPO sind, die daher die 
Verpflichtung trifft, einer gerichtlichen Bestellung zum Sach
verständigen in einem konkreten Verfahren Folge zu leisten. Der 
Hauptzweck des Sachverständigenlistenwesens ist es, den 
Gerichten geeignete, persönlich integre, vor allem aber auch zur 
Erstattung von Gerichtsgutachten bereite Sachverständige 
anzubieten und damiteine rasche Sachverständigenbestellung 
in den einzelnen Verfahren zu gewährleisten. Darüberhinaus 
habe ich schon in meinem Aufsatz "Die Rechte des Sachver
ständigen", SV 1994/3,33, darauf hingewiesen, daß im Zuge der 
Rechtsentwicklung seit 1975 nicht mehr allein die allgemeine 
Beeidigung Gegenstand des Eintragungsverfahrens ist, son
dern zunehmend durch einzelne Rechtsvorschriften auch die 
Vermittlung einer Berechtigung (vgl. zuletzt § 275 Abs. 5 EO 
i. d. F. der EO-Nov. 1995, BGBI519, in dem für die Fahrnisschät
zung im gerichtlichen Exekutionsverfahren angeordnet wird, 
daß zum Sachverständigen nur ein allgemein beeideter 
gerichtlicher Sachverständiger bestimmt werden darf). 

Diese Entwicklung belegt, daß für die Erstattung von Gerichts
gutachten, aber auch von Privatgutachten nicht nur hervorra
gende Fachkenntnisse gefordert werden, sondern offensicht
lich auch eine zusätzliche Ausbildung zum aufdie Anliegen und 
Aufgabenproblematik der gerichtlichen Verfahren, aber auch 
der privaten Auftraggeber vorbereiteten und geschulten Gut
achter. Deshalb wird auch anläßlich der Eintragung in die Sach
verständigenliste nicht nur die Sachkunde (§ 2 Abs. 2 Z 1 lit. a 
SOG), sondern auch die Erfahrung auf dem Fachgebiet(§ 2 Abs. 
2 Z 1 lit. b SDG) und die Kenntnis der gerichtlichen Verfahrens
vorschriften sowie der die Sachverständigen im allgemeinen 
betreffenden Vorschriften eingehend überprüft(§ 4 Abs. 2 SOG). 
ln die Sachverständigenlisten werden daher auf die Gutachter
arbeit entsprechend vorbereitete Fachleute eingetragen. Da 
diese Eintragung gemäß § 4 Abs. 1 SOG nur auf Grund eines 
schriftlichen Antrags des Bewerbers oder der Bewerberin erfol
gen darf, ist damit die grundsätzliche Bereitschaft zur Über
nahme gerichtlicher Gutachtensaufträge zweifelsfrei gegeben. 
Diese Bereitschaft, als gerichtlicher Gutachter zu arbeiten, ist 
aber wiederrum neben der Entgeltbeziehung für die privat
rechtliche Schadenersatzhaftung des gerichtlich beauftragten 
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Gutachters nach§ 1300 ABGB, die nach der herrschenden Mei
nung nicht durch Einbeziehung in die Begünstigungen der 
Amtshaftungsregelung gemildert wird, ein wesentliches Ele
mentich halte es fürein unausgewogenes Ergebnis, jemanden, 
der nicht in der Sachverständigenliste eingetragen ist, und 
gegen seinen ausdrücklichen Willen mit gerichtlichem Hoheits
akt (vgl. SV 1992/4, 24) mit der Erstattung eines Sachverständi
gengutachtens beauftragt wurde, dann nach§ 1300 ABGB auch 
für leichteste Fahrlässigkeit nach dem besonderen Haftungs
maßstab des§ 1299 ABGB haften zu lassen, obwohl er weder 
auf diese Aufgabe vorbereitet wurde, noch dieses Geschäft frei
willig übernommen hat (siehe den Wortlaut des§ 1299 ABGB). 

Ich meine, daß die Pflicht zur Übernahme gerichtlicher Gut
achtensauflräge uneingeschränkt nur allgemein beeidete 
gerichtliche Sachverständige (vgl. dazu vor allem - abgesehen 
von§ 353 Abs.1 ZPO- § 10 Abs. 1 Z 2 SOG, wonach die wieder-
holte ungerechtfertigte Weigerung, zum Sachverständigen ·]; 
bestellt zu werden, einen Entziehungsgrund für die allgemeine 
Beeidigung darstellt) und andere öffentlich bestellte Sachver
ständige (vgl. Rüffler a. a. 0. 79 ff) trifft. 

Bei dem weiteren im § 353 Abs. 1 ZPO genannten Personen
kreis, der die Wissen'3chaft, die Kunst oderdas Gewerbe öffent
lich als Erwerb ausübtoder zu deren Ausübung öffentlich ange
stellt oder ermächtigt ist, muß der weitere einschränkende Halb
satz des§ 353 Abs. 1 ZPO zu diesen Fähigkeiten und Tätigkei
ten, nämlich "deren Kenntnis Voraussetzung der geforderten 
Begutachtung ist", strikt beachtet werden.ln diesen Fällen wird 
das Gericht, bevor es sich auf die Pflicht zur Gutachtenserstat
tung beruft, genau zu prüfen haben, ob die Fachkenntnisse des 
gegen seinen Willen heranzuziehenden Gutachters sich auch 
auf die für die konkret geforderte Gutachterarbeit spezifischen 
Facherfordernisse erstrecken, und ob der Zwangsverpflichtete 
bei seiner Berufstätigkeit auch räumlich und ausstattungsmäßig 
sowie nach allfälligen weiteren Gegebenheiten in der Lage ist, 
dem Gutachtensauftrag zu entsprechen. Schon nach dem Wort
laut des§ 353 Abs. 1 ZPO müssen eben die "Voraussetzungen 
der geforderten Begutachtung" gegeben sein; erst dann könnte 
-nach der bestehenden Rechtslage- von einer Pflicht zur Gut- QZ~'l 
achtenerstattungausgegangen werden. 

Nach § 353 Abs. 1 ZPO ist eine "Zwangsrekrutierung" eines 
nicht in der gerichtlichen Sachverständigenliste eingetragenen 
oder in anderer Weise öffentlich bestellten Sachverständigen 
nicht ohne weiteres zulässig. Aber auch abgesehen von den 
oben dargestellten rechtlichen Erwägungen halte ich es für 
überaus unzweckmäßig, wenn das Gericht einen nicht in der 
gerichtlichen Sachverständigenliste eingetragenen Sachkundi
gen zwangsverpflichtet Nach herrschender Auffassung ist der 
Sachverständige nicht nur Beweismittel, sondern vor allem 
auch "Helfer des Richters". Ob eine erzwungene Hilfeleistung 
für eine rasche und sachgerechte Verfahrensführung beson
ders hilfreich ist, wage ich zu bezweifeln. 

Zu den Gründen, aus denen auch ein allgemein beeideter 
gerichtlicher Sachverständiger gerichtliche Gutachtensauf
träge ablehnen darf, verweise ich auf Punkt 2.4 der Standes
regeln für allgemein beeidete gerichtliche Sachverständige 
(dazu die Mitteilung des Bundesministeriums für Justiz vom 
25. 2. 1993, JABI. 1993/23, Seite 21 • SV 1993/2, 32) und Punkt 
4.1 meines Aufsatzes ,.Die Rechte des Sachverständigen", 
SV 1994/3, 34. 
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Beiziehung von Hilfskräften 
(§30GebAG) 
1. Der gerichtliche Sachverständige hat sein Gutachten im 

wesentlichen persönlich zu erstatten. Er darf aber Hilfs
kräfte beiziehen und diesen Untersuchungen überlas
sen. Mit Rücksicht auf die Unterfertigung des schriftli
chen Gutachtens durch den Sachverständigen kann nicht 
davon ausgegangen werden, daß er das Gutachten nicht 
selbst erstattet hat. 

2. Eine Hilfskraft ist eine Person, die -angestellt oder selb
ständig - auf demselben Fachgebiet wie der beauftragte 
Sachverständige tätig ist, den fachlichen Weisungen des 
Sachverständigen unterliegt und ihm entsprechend sei
ner Fähigkeit zuarbeitet. Der Sachverständige allein 
bestimmt Inhalt und Umfang der Hilfe durch präzise fach
liche Anweisungen. Aus dem gerichtlichen Auftrag wird 
nur der Sachverständige gegenüber dem Gericht berech
tigt und verpflichtet. Die Hilfskraft hat nur die Funktion 
eines Zuarbeiters ohne Eigenverantwortung. Für die 
Überwachung der Hilfskräfte hat der Sachverständige 
einzustehen. 

3. Der Sachverständige hat Anspruch auf Ersatz der Hilfs
kraftkosten in dem Ausmaß, wie er sie selbst zu tragen 
hatte. 

4. Darüberhinaus gebührt dem Sachverständigen auch die 
Mühewaltungsgebühr für die Gutachtenserstellung. 

5. Die Behauptungen des Sachverständigen über seinen 
Zeitaufwand können nicht auf ihre Angemessenheil hin 
überprüft werden, sie können nur durch den Beweis des 
Gegenteils widerlegt werden. 

6. Im Rechtsmittelverfahren in Zivilsachen gilt das Neu
erungsverbot 

OLG Graz vom 10. März 1995, 4 R 21/95 

Im gegenständlichen Rechtsstreit machtdie Klägerin gegen die 
Erstbeklagte aus laufender RechnungS 1,591.300,64 sA, gegen 
die Zweit- und Drittbeklagte je S 400.000,- sA davon aus Haf
tungserklärungen geltend. 

Die Beklagten bestritten die Höhe des Debetsaldos und die 
Zinsforderung. Die Klägerin habe Entgegenkommen zugesi
chert. 

Mit Beschluß des Erstgerichtes vom 13. 4. 1994 wurde die Bei
ziehung eines Sachverständigen zur Erstellung eines Gutach
tens über die Höhe des zu Recht bestehenden Saldos 
beschlossen und mit weiterem Beschluß vom 5. 6. 1994 zum 
Sachverständigen N. N. bestellt. 

Der Sachverständige hat dieses Gutachten am 28.11.1994 dem 
Erstgericht zugemitteil und eine Gebührennote überS 25.870,
gelegt. 

Während die klagende Partei eine Gutachtenserörterung nicht 
beantragt und Gebühreneinwände nicht erhoben hat, haben 
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sich die Beklagten mit der Begründung gegen die Gebührenbe
messung ausgesprochen, daß das Gutachten nicht vom Sach
verständigen, sondern von X. erstellt worden sei und dem 
bestellten Sachverständigen daher eine Gebühr nicht zustehe. 
Die Beklagten haben auch eine Gutachtenserörterung bean
tragt. 

Mit dem angefochtenen Beschluß hat das Erstgericht die 
Gebühr des Sachverständigen N. N. wie angesprochen pau
schal bestimmt und teilweise (S 15.000,-) auch die Auszahlung 
angeordnet. 

Gegen die Bemessung der Gebühr richtet sich der Rekurs der 
Beklagten mit einem Aufhebungsantrag. Das Gutachten sei 
nicht vom bestellten Sachverständigen, sondern von X. erstellt 
worden, der dafür S 15.902,- erhalten habe. Der bestellte Sach
verständige könne nicht noch 21 Arbeitsstunden in Rechnung 
stellen, sondern habe vielmehr überhaupt keinen Gebührenan
spruch, zumal er Hilfskräfte nicht wie ein medizinischer Sach
verständiger bestellen könne. 

Die Klägerin hat eine Rekursbeantwortung erstattet. 

Dem Rekurs kommt keine Berechtigung zu. 

Die Rekursbeantwortung erweist sich als unzulässig. 

Sachverständiger ist eine natürliche Person, die auf einem 
abgegrenzten Gebiet der Geistes- oder Naturwissenschaften, 
Technik, Wirtschaft, Kunstoder in einem sonstigen Bereich über 
überdurchschnittliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügt und 
diese besondere Sachkunde unabhängig, unparteilich und 
objektiv zur Verfügung stellt (Bieutge, Die Hilfskräfte des Sach
verständigen - Mitarbeiter ohne Verantwortung?, NJW 1985, 
1187). Der vom Gericht bestellte Sachverständige hat sein Gut
achten im wesentlichen persönlich zu erstatten. Er darf aber 
Hilfskräfte beiziehen und diesen Untersuchungen überlassen 
(Krammer, Ausgewählte Probleme zum Sachverständigenge
bührenrecht, Der Sachverständige 1985/3, 3). 

Unter einer Hilfskraft ist eine Person zu verstehen, die- ange
stellt oder selbständig - auf demselben Fachgebiet wie der 
beauftragte Sachverständige tätig ist, den fachlichen Weisun
gen des Sachverständigen unterliegt und ihm entsprechend 
seiner Fähigkeit zuarbeitet (1 R 289/91 und 1 R 52/92 je des 
OLG Graz).lhre Funktion besteht vor allem darin, dem Sachver
ständigen einen Teil der Arbeit abzunehmen, die er auch selbst 
hätte erledigen können. Der Sachverständige allein bestimmt 
Inhalt und Umfang der Hilfe. Er allein und nicht seine Hilfskraft, 
der er präzise fachliche Anweisungen zu geben hat, in welcher 
Weise und in welchem Umfang sie tätig werden soll, wird aus 
dem Gutachtenerstellungsauftrag des Gerichtes diesem 
gegenüber berechtigt und verpflichtet. Die Hilfskraft hat nur die 
Funktion des Zuarbeiters ohne Eigenverantwortung (Bieutge, 
a. a. 0. 1188; SV 1992/1, 33). 

Nach dem Inhalt der Gebührennote ON 18 hat der gerichtlich 
bestellte SachverständigeN. N. einen anderen allgemein beei
deten gerichtlichen Sachverständigen für Kostenrechnung, Kal
kulation, Buchführung und Bilanzierung sowie Buch- und Rech
nungsprüfung, X., als Mitarbeiter auf werkvertraglicher Basis 
beigezogen, weil sich der vom Gericht bestellte Sachverstän
dige den rechten Unterarm gebrochen hatte. Mit der Hilfskraft 
warvom Sachverständigen ein Entgeltvon S 13.252,- zuzüglich 
Mehrwertsteuer vereinbart worden. 
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Die Beiziehung der Hilfskraft beseitigt aber den Entgeltan
spruch des Sachverständigen nicht. Ungeachtet seiner Ver
pflichtung zur persönlichen Gutachtenerstattung steht ihm, wie 
schon oben dargelegt wurde, grundsätzlich zu, sich bei der 
Erfüllung seiner Aufgaben auch anderer Personen zu bedienen, 
soferne eine Überwachung durch den Sachverständigen 
gewährleistet und die Eigenverantwortlichkeit des Sachverstän
digen nicht beeinträchtigt wird (Krammer-Schmidt, Sachver
ständigen- und Dolmetschergesetz, Gebührenanspruchsge
setz2 E 1 und 2 zu§ 30 GebAG). 

Der Sachverständige hat aber nur Anspruch auf Ersatz der 
Hilfskraftkosten in dem Ausmaß, wie er sie selbst zu tragen hatte 
(SV 1991/4,21 ). Daneben gebührt dem Sachverständigen aber 
auch die Mühewaltungsgebühr für die Gutachtenserstellung 
selbst, wobei seine Behauptungen über seinen Zeitaufwand 
nicht auf ihre Angemessenheil hin überprüft werden können, sie 
können nur durch den Beweis des Gegenteils widerlegt werden 
(SV 1993/1, 29). 

Daß der Sachverständige für seine Mühewaltung im Zusam
menhang mit der Gutachtenserstellung nicht hat 21 Stunden 
aufwenden müssen, behauptete die Rekurswerberin erstmals 
im Rechtsmittelverfahren (siehe das Neuerungsverbot, SV 
1992/3, 29). Davon, daß der Sachverständige die Gutachtenser
stattung nicht selbst durchgeführt hat, kann schon im Hinblick 
auf seine Unterfertigung des schriftlichen Gutachtens nicht aus
gegangen werden. 

Dem Rekurs war somit ein Erfolg sowohl dem Grunde als auch 
der Höhe nach zu versagen. 

Die Rekursbeantwortung erweist sich als unzulässig. Das 
Rekursverfahren nach § 41 GebAG alte Fassung ist einseitig. 
Eine Rekursbeantwortung ist zwar in der Novelle BGBI 1994/ 
623 vorgesehen, jedoch giltdiese Bestimmung nach deren Arti
kel4 Z 2 erst für nach dem 1. 1. 1995 bestellte Sachverständige. 

Die Kostenentscheidungen gründen sich auf§ 41 Abs. 3 letzter 
Satz GebAG, der Unzulässigkeilsausspruch auf § 528 Abs. 2 
Z4ZPO. 

Mühewaltungsgebühr bei Liegen· 
Schaftsschätzung (§51 GebAG) 
1. Bemessungsgrundlage für den Tarif nach §51 GebAG ist 

der Wert der Liegenschaft, den der Sachverständige in 
seinem Gutachten ermittelt hat. Nicht aber der Wert, den 
ein Privatgutachter erhoben hat, oder der bei der Zwangs
versteigerungder Liegenschafttatsächlich erzielte Erlös. 

2. Im Gebührenbestimmungsverfahren ist ein auftragsge
mäß erstattetes Gutachten nicht auf seine inhaltliche 
Richtigkeit zu überprüfen. ln der Regel hat der Sachver
ständige selbst dann Anspruch auf Gebühren, wenn ihm 
ein Fehler unterlaufen sein sollte. 

OLG Linz vom 28. Juni 1995, 2 R 46/95 

ln diesem Verfahren begehrt die klagende Partei vom Beklagten 
Schadenersatz wegen Erstattung eines unrichtigen Gutach
tens, welches der Beklagte im Auftrag des A. über den Verkehrs-
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wert eines von diesem betriebenen Gasthofes erstattet habe. 
Das Gutachten sei ausdrücklich zur Vorlage bei einer Bank in 
Auftrag gegeben worden. Der Beklagte habe die Liegenschaft 
mit ca. 10,7 Millionen Schilling geschätzt. Dieses Gutachten sei 
angesichts des kurze Zeit später in einem Zwangsversteige
rungsverfahren erzielten Meistbotes von S 2,650.000,- kraß 
überhöht gewesen und habe die klagende Partei zur Auszah
lung eines Kredites an A. in Höhe von S 7,000.000,- veranlaßt 
Unter Berücksichtigung verschiedener weiterer Kosten, des 
Erlöses aus dem Meistbot und der Anrechnung eines Mitver
schuldens der klagenden Partei ergebe sich daher die Klagsfor
derung von S 3,642.472,-. 

Zur Klagsbehauptung überdie Unrichtigkeitdes vom Beklagten 
erstatteten Gutachtens wurde das Gutachten des Sachverstän
digen Dr. N. N., Immobilien-Treuhänder inS., vom 30. 12. 1993 ein
geholt. Dieses weist (ohne die zahlreichen angeschlossenen 
Beilagen) einen Text im Umfang von 20 Seiten auf. Der Sachver
ständige kommt darin zum Schluß, daß das zu überprüfende 
Gutachten des Beklagten in vielen Punkten unrichtig und tat
sächlich nur ein Verkehrswert der zu prüfenden Liegenschaft in 
Höhe von gerundet S 6,7 Millionen gegeben gewesen sei. Bei 
umfangreichen Erörterungen dieses Gutachtens in den Ver
handlungen am 21. 3. und 20. 9.1994 wurden insbesondere sei
tens des Klagevertreters zahlreiche Fragen an den Sachver
ständigen gestellt und von diesem jeweils beantwortet. Am 
Ende dieser Erörterungen beantragte der Klagevertreter die 
Einholung eines weiteren Sachverständigengutachtens über 
den tatsächlichen Verkehrswert der Liegenschaft, weil das Gut
achten des Sachverständigen Dr. N. N. unrichtig sei. Das Erstge
richt schloß daraufhin jedoch die Verhandlung unter Abstand
nahme von einer weiteren Beweisaufnahme wegen bereits 
gegebener Spruchreife. ln seinem Urteil vom 12. 10. 1994 kam 
das Erstgericht zum Schluß, daß der Beklagte grob fahrlässig 
ein unrichtiges Schätzgutachten erstellt habe, indem er den 
Ertragswert überhaupt nicht berücksichtigte. Dazu stellte es 
unter anderem fest, daß der Beklagteaufgrund zahlreicher Feh
ler einen wesentlich zu hohen Verkehrswert errechnet habe. 
Dazu verwies es auf die weiteren bisher vorliegenden Schät
zungsgutachten des Dipl.-lng. X. (dieser erstattete für die Kläge
rin das private Schätzungsgutachten Beilage G), lng. Y. (dieser 
eruierte im Zwangsversteigerungsverfahren den dort zugrunde 
gelegten Schätzwert von S 4,577.682,-) und des hier beigezo
genen Sachverständigen Dr. N. N. Welchen dieser unterschied
lichen Schätzwerte in den erwähnten übrigen Gutachten es für 
angemessen hielt, slellte es nicht fest. 

Für die Erstattung des schriftlichen Gutachtens legte der Sach
verständige Dr. N. N. die Gebührennote vom 13.1.1994 über ins
gesamt S 58, 865,10. Für die Erörterung dieses Gutachtens in 
den beiden Verhandlungen vom 21. 3. und 20. 9.1994 verzeich
nete der Sachverständige weitere Gebühren in Höhe von 
s 11.736,-. 

Mit dem angefochtenen Beschluß bestimmte das Erstgericht 
die Gebühren des Sachverständigen Dr. N. N. mit insgesamt 
S 42.952,-. Zur Beründung führte das Erstgericht aus, die vom 
Sachverständigen bei der Gebühr für Mühewaltung angespro
chene Bestimmung des§ 51 GebAG kenne keinen (vom Sach
verständigen angesprochenen) 100%igen Zuschlag für die 
Erstattung eines Obergutachtens, sodaß auf der Bemessungs
grundlage von S 6,7 Millionen die Gebühr zu errechnen sei.Dies 
ergebe einen Betrag von S 22.673,- anstelle der verzeichneten 
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S 39.053,-. Zudem liege kein Obergutachten vor, weil kein 
gerichtliches Gutachten zu überprüfen gewesen sei. Der zu 
Punkt 5 der Gebührennote begehrte Zeitaufwand sei im Tarif 
nach § 51 GebAG schon enthalten, sodaß der verzeichnete 
Betrag von S 5.501,25 zu entfallen habe. Bei den Gebühren für 
die Gutachtenserörterungen sei die verzeichnete Gebühr für 
die Fahrzeit nach § 32 GebAG jeweils von S 815,- aufS 235,
zu kürzen gewesen. 

Gegen diese Entscheidung richtet sich nur ein Rekurs der kla
genden Partei mit dem Antrag, die Gebühren des Sachverstän
digen mit 0 festzusetzen. Dazu wird ausgeführt, der vom Sach
verständigen ermittelte Liegenschaftswert sei wesentlich zu 
hoch. Der Wert der Liegenschaft, welcher für die Bemessung 
der Gebühr als Grundlage zu dienen habe, sei bisher nicht fest
gestellt worden. Die Gutachtenserörterung habe ergeben, daß 
mehrere vom Sachverständigen zugrunde gelegten Prämissen 
unrichtig oder zumindest ungeklärt geblieben seien. Der Sach
verständige habe sich bei der Gutachtenserörterung immer 
wieder auf seine Erfahrungswerte gestützt; dies sei keine aus
reichende Begründung. Das Gutachten des Sachverständigen 
sei daher durch sein Verschulden unvollendet geblieben, sodaß 
er iSd § 25 GebAG keinen Anspruch auf Gebühren habe. Ferner 
sei zu beachten, daß der Wert der Liegenschaft als Bemes
sungsgrundlage für die Gebühr noch nicht feststehe. Es gehe 
nicht an, daß der Sachverständige die Liegenschaft zu hoch 
schätze und dafür auch noch belohnt werde, indem er höhere 
Gebühren erhalte. Nach Meinung der klagenden Partei können 
allenfalls das Meistbot aus der Zwangsversteigerung von ca. 
S 2,6 Millionen als Wert der Liegenschaft angesehen werden. 
Sollte dem Sachverständigen überhaupt eine Gebühr zustehen, 
so sei dieser Wert für die Berechnung der Gebühr nach § 51 
GebAG zugrundezulegen. 

Der Rekurs ist nicht berechtigt. 

Vollkommen abwegig ist es, bei den vom Sachverständigen 
Dr. N. N. erbrachten Leistungen davon zu sprechen, daß sein 
Gutachten iSd § 25 Abs. 3 GebAG unvollendet geblieben sei. 
Das Gutachten ON 8 vom 30. 12. 1993 ist sorgsam erstellt, aus
führlich begründet und stelltfür sich alleine gesehen schon eine 
abgeschlossene und entsprechend zu honorierende Leistung 
dar. Der Sachverständige hat den gerichtlichen Begutachtungs
auftrag erfüllt, und das Gericht hat diese Auftragserfüllung 
dadurch zur Kenntinis genommen, daß es ohne Beiziehung 
eines von der Rekurswerberin beantragten Obergutachters die 
Verhandlung geschlossen und das Urteil gefällt hat. Der Sach
verständige ist auch in den Gutachtenserörterungen auf alle 
Fragen des Klagevertreters eingegangen. Daß er die vom Kla
gevertreter mit den Urkunden R und S präsentierten Daten bei 
der von ihm vorgenommenen konkreten Schätzung für nicht 
anwendbar oder entbehrlich hielt, belegt noch keinesfalls, daß 
das Ergebnis seiner Begutachtung unrichtig ist. 

Verfehlt wäre es auch, der Gebührenbemessung das Ergebnis 
des Privatgutachtens (Beilage E) oder den im Zwangsversteige
rungsverfahren erzielten Erlös zugrundezulegen. Zu ermitteln 
war nämlich nicht der Wert im Zeitpunkt der Zwangsversteige
rung, zu welchem der Betrieb offensichtlich vollkommen darnie
derlag, sondern der Wert zum Zeitpunkt der Gutachtenserstel
lung durch den Beklagten im Jahr 1988, was einerseits eine 
Erschwernis für den Gutachter Dr. N. N. darstellte, andererseits 
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durch eine optimistischere Ertragsprognose (das Objekt wurde 
umgebaut und erweitert, sodaß bisher erzielte Erträge nicht 
ohne weiteres zugrundegelegt werden konnten) auch einen 
höheren Verkehrswert bedingen mußte. Das Privatgutachten 
des Dipl.-lng. X. ist keinesfalls überzeugender als jenes des hier 
beigezogenen Sachverständigen Dr. N. N., zumaleseinen Ver
kehrswert ermittelt, der nur etwa halb so hoch ist wie der ohne 
Widerspruch der klagenden Partei im Zwangsversteigerungs
verfahren ermittelte. Bei der vom Erstgericht vertretenen 
Rechtsansicht in der Hauptsache war nur von Relevanz, daß der 
Beklagte ein kraß unrichtiges Gutachten erstattet hat; der tat
sächliche Wert der Liegenschaft zum Zeitpunkt der Begutach
tung durch den Beklagten war dagegen nach der Beurteilung 
des Erstgerichtes ohne Relevanz, sodaß es dazu auch nicht 
abschließend Stellung nehmen mußte. Das Erstgericht hatte 
daher gar keine andere Möglichkeit, als jenen Wert der Liegen
schaftfür die Bemessung der Gebühren zugrundezulegen, den 
der Gutachter ermittelt hat. Nichts anderes sieht auch § 51 
GebAG- unabhängig von der Frage, ob ein weiterer Gutachter 
ein anderes Schätzungsergebnis ermittelt hat- vor. Im Gebüh
renbestimmungsverfahren ist daher grundsätzlich das Gutach
ten eines Sachverständigen, das dieser auftragsgemäß erstat
tet hat, nicht auf seine inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen. ln 
der Regel hat der Sachverständige selbst dann Anspruch auf 
Gebühren, wenn ihm ein Fehler unterlaufen sein sollte (Kram
mer-Schmidt, Gebührenanspruchsgesetz 19752 E 31 ff zu§ 25 
mit zahlreichen Judikaturnachweisen). 

Der Rekurs mußte daher erfolglos bleiben. 

Der Ausspruch über die Unzulässigkeil des Revisionsrekurses 
gründet sich auf§ 528 Abs. 2 Z 5 ZPO. 

HOB- neue Sätze (ab 1. 9. 1994) 
Verbandsempfehlung gern. § 31 KartG 

AufGrund der Anmeldung einer Verbandsempfehlung der Bun
desinnung der Baugewerbe sowie des erbrachten Nachweises 
von der Verständigung des Paritätischen Ausschusses für Kar
tellangelegenheiten hatdas Kartellgericht beim Oberlandesge
richt Wien die Eintragung der Verbandsempfehlung in das Kar
tellregister, Abteilung V, gemäß§ 31 Kartellgesetz 1988 zur Regi
sterzahl V 20 bewilligt. 

Der Beschluß des Kartellgerichtes beim Oberlandesgericht 
Wien 5 Kt. 13/95 trägt das Datum 19. 6. 1995. 

Die Eintragung in das Kartellregister betrifft: 
1. Die Erhöhung des Zeitgrundhonorars (Zeitgrundentgel
tes) 
Es beträgt ab 1. 9. 1994 je Stunde S 683,-

Die Kostenvergütung für Schreibarbeiten ist gleich geblieben 
(für die Urschrift S 52,-, für die Durchschrift S 37,-). 

Die letzte Verlautbarung von Änderungen der HOB erfolgte im 
Heft SV 1993/1, 34 (davor SV 1991/3, 22). 
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Berichte 

Technischer Rat lng. Fritz Schöck -
85Jahre 
Im 25. Jahr des Bestandes des Landesverbandes Steiermark 
und Kärnten feiert einer seiner Mitbegründerein außergewöhn
liches Jubiläum: 
Techn. Rat lng. Fritz Schöck, 
Stellvertreter des Vorsitzenden seit Verbandsgründung bis 
heute, 
wird am 27. Oktober 85 Jahre alt. 
lng.Schöck wurde 1910 im Burgenland als Sohn eines Kleinbau
ern geboren und hat den typischen Weg eines erfolgreichen 
"Selfmademan" zurückgelegt. Nach Besuch der 8-klassigen 
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Volksschule und einer allgemeinen gewerblichen Fortbildungs
schule legte er 1937 die Reifeprüfung an der Bauhandwerker
schule in Graz mit Auszeichnung ab. Daneben hatte er sich vom 
Maurerlehrling bis zum Polier, Techniker und Bauleiter empor
gearbeitet. Nach Ablegung der Baumeisterprüfung 1938 war er 
ab 1. 1. 1939 selbständiger Baumeister in St. Gilgen/Salzburg 
und wurde beim dortigen Amtsgericht als Sachverständiger für 
Liegenschaftsschätzungen eingesetzt. 
Nach Unterbrechung des beruflichen Weges durch die Ablei
stung des Militärdienstes (1940-1945) und eine anschließende 
Kriegsgefangenschaft war lng. Schöck von November 1945 bis 
März 1949 im Steiermärkischen Landesbauamt tätig und eröff
nete am 1. 7.1949 einen Baumeisterbetrieb in Weiz, nachdem er 
zuvor auch noch die Zimmermeisterprüfung abgelegt hatte. 
Letzteres ermöglichte ihm 1953 die Erweiterung seines Betrie
bes um eine Zimmerei. Erst 1988 stellte er seinen Betrieb, der 
insgesamt drei Standorte hatte, ein. Sein erfülltes Berufsleben ··· '' · 
bereicherte er durch Sachverständigentätigkeit bei Gericht und <i) 
als Bausachverständiger verschiedener Gemeinden. 
Als 1970 der Landesverband Steiermark und Kärnten gegrün
det wurde, war lng. Schöck wie selbstverständlich mit dabei. 
Sein Engagement in Sachen der Weiterbildung der Angehöri
gen seines Berufsstandes ist ungebrochen. So wirkt er auch 
heute noch erfolgreich im Redaktionsbeirat der Zeitschrift "Der 
Sachverständige" mit. 
Wir gratulieren dem rüstigen Jubilar, dessen Wirken schon vor 
längerem durch Verleihung des Berufstitels "Technischer Rat" 
vom Bundespräsidenten gewürdigt wurde, sehr herzlich. Mögen 
ihm noch viele glückliche Jahre beschieden sein! 

sprechung, insbesondere auf Preisbildung, Stand der Technik, 
sittenwidrige Vertragsklauseln und Pönale" 

1010 Wien, Doblhoffgasse 3/5 Tel. (0222) 405 45 46 Dipl.-lng. Dr. Matthias RANT, Präsident des Hauptverbandes 
der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen 

INTERNATIONALES FACHSEMINAR 1996 Österreichs, Wien: "Rationalisierungspotential im Wohnbau" 

Bauwesen für Sachverständige und 
Juristen 
Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen 
Sach verständigen Österreichs veranstaltet vom Sonntag, dem 
14. Jänner, bis Samstag, dem 20. Jänner 1996, das Fachseminar 
1996 "Bauwesen für Sachverständige und Juristen" in Bad
gastein (Salzburg). 

Neben den Vorträgen und Diskussionen sollen auch die persön
lichen Kontakte und die Freizeit nicht zu kurz kommen. 

Vortragende und Themen: 

Senatsrat Dr. Peter HEINDL, Mag. Abtl. 50, Wien: "Nutzwertfest
stellung im Parifizierungsverfahren" 

Dipl.-lng. Dr. techn. Karlheinz HOLLINSKY, Zivilingenieur für 
Bauwesen Wien: "Bauen mit Holz - konstruktiver Holzbau" 

Senatspräsident des OLG Wien Dr. Harald KRAMMER: "Ein Jahr 
neues Sachverständigen-Gebührenrecht" 

Rechtsanwalt Dr. Georg KARASEK, Wien: "Ausgewählte 
Rechtsfragen in der Bauwirtschaft Auswirkungen der Recht-

Präsident des Obersten Gerichtshofes Honorarprofessor 
Dr. Herber! STEININGER: "Strafrechtliche Verantwortung am 
Bau" 

Architekt Dipl.-lng. Dr. techn. Martin TREBERSPURG, staatlich 
befugter und beeideter Ziviltechniker, Wien: "Solararchitektur" 

Workshop zum Thema: "Richter- Sachverständiger, Rechte -
Pflichten" 

Einführungsvortrag: Senatspräsident des OLG Graz Dr. Jürgen 
SCHILLER, 

Arbeitskreisleiter: Vizepräsident des OLG lnnsbruck Dr. Gerald 
COLLEDANI, 
Senatspräsident des OLG Linz Dr. Helmut HUBNER, Vizepräsi
dent des Handelsgerichtes Wien Hofrat Dr. Paul TRAXLER. 

Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar beträgt inklusive 
20% MehrwertsteuerS 4.400,-. 

Der Preis für eine Begleitperson, gültig jedoch nur für die Teil
nahme an der Eröffnungsveranstaltung und am anschließen
den Empfang im Kur- und Sporthotel Miramonte (warmes und 
kaltes Buffet), beträgt S 300,-. 



Auf Grund des überaus starken Andrangs bei den internationa
len Seminaren in den Vorjahren und des beschränkten Fas
sungsvermögens des Austria-Saales wird darauf hingewiesen, 
daß die Anmeldungen ausschließlich in der Reihenfolge des 
Einlangans berücksichtigt werden können. 

Eine gültige Anmeldung zur Seminarteilnahme liegt nur bei 
Eingang des Seminarbeitrages bis Montag, 8. Jänner 1996 
(Anmeldeschluß) vor. Wir bitten um Verständnis, daß aus orga
nisatorischen Gründen eine solche Anmeldung nach diesem 
Termin (etwa bei Seminarbeginn an Ort und Stelle) n i c h I 
m e h r erfolgen kann! 

Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sach
verständigen Österreichs erlaubt sich ausdrücklich darauf hin
zuweisen, daß das Belegen von Einzelvorträgen aus organisa
torischen Gründen nicht möglich ist. 

Programmänderungen vorbehalten. 

INTERNATIONALES FACHSEMINAR 1996 

Straßenverkehrsunfall und 
Fahrzeugschaden 
Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sach
verständigen Österreichs veranstaltet vom Sonntag, dem 21. 
Jänner, bis Samstag, dem 27. Jänner 1996, das Fachseminar 
1996 "Straßenverkehrsunfall und Fahrzeugschaden" in Bad
gastein (Salzburg). 

Neben den Vorträgen und Diskussionen sollen auch die persön
lichen Kontakte und die Freizeit nicht zu kurz kommen. 

Vortragende und Themen: 

Dr. Walter BÖHME, ÖMV AG, Schwechat: "Betriebsstoffe für 
Kraftfahrzeuge" 

Hofrat lng. Heribert BÜRGER, allgemein beeideter gerichtlicher 
Sachverständiger, Wien: ,;Technische Grundlagen zur Aufklä
rung von Betrug und Diebstahl im Zusammenhang mit Kraftfahr
zeugen" 

Obering. Dr. Christian DEUTSCHER, Allianz-Zentrum Mün
chen-lsmaning: "HWS-Trauma" 

Senatspräsident des OLG Wien i.R. Dr. Abel DUS: "Neuere Ten
denzen zur Festsetzung des Verkehrsrechtes in der EU" 

Dipl.-lng. Wolfgang KÖRNER, allgemein beeideter gerichtlicher 
Sachverständiger, Graz: "Aufprallversuche auf Leitplanken mit 
selbstfahrenden PKW, LKW und Bussen" 

Oberstleutnant Nikolaus KOCH, Landesgendarmeriekom
mando für Burgenland: "Internationale KFZ -Verschiebung aus 
österreichischer Blickrichtung" 

Dr. Karl MITTERHÖFER, Richter des Landesgerichtes Eisen
stadt: "Rechtliche Probleme bei der organisierten KFZ-Ver
schiebung" 

Professor Komm.-Rat Herbert SCHEDL, allgemein beeideter 
gerichtlicher Sachverständiger, Wien: "Zeitwert- bzw. Restwer
termittlung für PKW" 
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Komm.-Rat Franz STEIN BACHER, allgemein beeideter gericht
licher Sachverständiger, Wien: "Beurteilung und Bewertung von 
historischen Fahrzeugen" 

Professor Baurat hc Dipl.-lng. Dr. techn. Peter STELZL, Inge
nieurkonsulent für Elektrotechnik, allgemein beeideter gerichtli
cher Sachverständiger, Wien: "Standortbestimmung über das 
Verfolgen von Risikofahrzeugen" 

Univ. Professor Dipl.-lng. Dr. techn. Ernst WOGROLLY, Direktor 
des Technologischen Gewerbemuseums Wien, Zivilingenieur 
für technische Chemie, allgemein beeideter gerichtlicher Sach
verständiger: "Kunststoffrecycling in der KFZ-Industrie". 

Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar beträgt inklusive 
20% MehrwertsteuerS 4.400,-. 

Der Preis für eine Begleitperson, gültig jedoch nur für die Teil
nahme an der Eröffnungsveranstaltung und am anschließen
den Empfang im Kur- und Sporthotel Miramonte (warmes und 
kaltes Buffet), beträgt S 300,-. 

Auf Grund des überaus starken Andrangs bei den internationa
len Seminaren in den Vorjahren und des beschränkten Fas
sungsvermögens des Austria-Saales wird darauf hingewiesen, 
daß die Anmeldungen ausschließlich in der Reihenfolge des 
Einlangans berücksichtigt werden können. 

Eine gültige Anmeldung zur Seminarteilnahme liegt nur bei 
Eingang des Seminarbeitrages bis Montag, 15. Jänner 1996 
(Anmeldeschluß) vor. Wir bitten um Verständnis, daß aus 
organisatorischen Gründen eine solche Anmeldung nach die
sem Termin (etwa bei Seminarbeginn an Ort und Stelle) nicht 
erfolgen kann! 

Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sach
verständigen Österreichs erlaubt sich ausdrücklich darauf hin
zuweisen, daß das Belegen von Einzelvorträgen aus organisa
torischen Gründen nicht möglich ist. 

Programmänderungen vorbehalten. 

Landesverband für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland 
1010 Wien, Doblhoffgasse 3/5 Tel. 405 45 46·0, Fax 406 11 56 

Grundseminar für Sachverständige 

Themen: Sachverständigenbeweis - Gerichts- und Privatgut
achten- Gerichtsorganisation und Gerichtsverfahren- Eintra
gungsverfahren - Verhalten vor Gericht- Schadensanalyse -
Aufbau eines Gutachtens - Schiedswesen - Werbung - Haf
tung des Sachverständigen - Sachverständigengebühren -
Rechtskunde für Sachverständige 

Folgende Termine stehen zur Auswahl: 
Mittwoch, 13. September und Donnerstag, 14. September 1995, 
Mittwoch, 11. Oktober und Donnerstag, 12. Oktober 1995, Mitt
woch, 15. November und Donnerstag, 16. November 1995, 
jeweils von 9.00 bis ca. 18.00 Uhr. 

Vortragende: Dr. Harald KRAMMER, Senatspräsident des 
OLG Wien, Mag. Dr. Ernst SCHÖDL, Richter des ASG Wien 
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Tagungsort: Berghotel Tulbinerkogel, 3001 Mauerbach bei 
Wien 

Preis: inklusive zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten 
sowie der 20%igen MwSt. 

S 4.400,- für Nichtmitglieder 
S 3.630,- für Mitglieder des Landesverbandes 

Wie möchten besonders darauf hinweisen, daß für Arzte nur der 
erste Tag des Seminars von Interesse ist, und daher auch jeweils 
nur der halbe Preis in Rechnung gestellt wird. 

Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich an das 
Sekretariat des Landesverbandes zu richten. Wir weisen dar
auf hin, daß die Anmeldungen der Reihe nach entgegen
genommen werden, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist! 

Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit 
dem Berghotel Tulbinerkogel, Tei.02273/73 91, Verbindung auf
zunehmen. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, 
einen Teilbetrag von S 500,- für Verwaltungskosten einzubehal
ten, falls jemand !rotz Anmeldung und ohne vorherige Absage 
nicht am Seminar teilnehmen sollte. 

Dieses Seminar ist nicht nur für allgemein beeidete gerichtliche 
Sachverständige offen, sondern auch für jene, die sich für diese 
Tätigkeit interessieren. 

Sachverständigengrundseminar für Ziviltechniker 

Themen: Gerichts- und Privatgutachten- Schadensanalyse
Schemata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß - Schieds
wesen - Verhalten vor Gericht - Sachverständigengebühren -
Haftung des Sachverständigen - Beweissicherung - Rechts
kunde 

Vortragende: Dr. Harald KRAMMER, Senatspräsident des 
OLG Wien, Dipl.-lng. Dr. Stephan FULD, Zivilingenieur für Bau
wesen 

Termin: Donnerstag, 23. November und Freitag, 24. Novem
ber 1995, jeweils von 9.00 bis ca. 18.00 Uhr 

Tagungsort: Berghotel Tulbinerkogel, 3001 Mauerbach bei 
Wien 

Preis: inklusive zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten 
sowie der 20%igen MwSt. 

S 4.400,- für Nichtmitglieder 
S 3.630,- für Mitglieder des Landesverbandes 

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

Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit 
dem Berghotel Tulbinerkogel, Tel. 02273/73 91, Verbindung auf
zunehmen. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, 
einen Teilbetrag von S 500,- fürVerwaltungskosten einzubehal
ten, falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage 
nicht am Seminar teilnehmen sollte. 

Dieses Seminar ist für Ziviltechniker, die an einer Eintragung in 
die Liste der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständi-
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gen interessiert sind; Ziviltechniker, die bereits in der Sachver
ständigenliste eingetragen sind, die aber ihr Wissen um das 
gerichtliche Sachverständigenwesen auffrischen oder vertiefen 
wollen. 

Die Jahreshauptversammlung des Landesverbandes 
Wien, Niederösterreich und Burgenland findet am Mon
tag, dem 20. November 1995, um 16.30 Uhr im Festsaal 
des Alten Rathauses, 1010 Wien, Wipplinger Straße 8, 
statt. 

Landesverband für Oberösterreich und Salzburg 
4020 Linz, Aoberi-Stotz-Straße i2 TeL (0732) 66 22 19 

Grundseminar für Sachverständige 

Themen: Gerichts- und Privatgutachten, Schadensanalysen, 
Schemata für Gerichtsgutachten im Zivil- und im Strafprozeß, 
Schiedswesen, Beweissicherung, Verhalten als SV vor Gericht, 
Schadenersatzrecht 

Tagungsort: Seminarhotel Gasthof Seebrunn, 5302 Henndorf 
am Wallersee, Fenning 7 a, Tel. 06214/242-0 

Termin: Samstag, 23. September und Sonntag, 24. September 
1995, jeweils 9.00 bis ca. 17.00 Uhr 

Tagungsort: Landwirtschaftskammer f. OÖ, 4020 Linz, 
Auf der Gugl 3 

Termin: Samstag, 25. November und Sonntag, 26. November 
1995, jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr 

Seminarleiter: Dr. Helmut HUBNER, Senatspräsident des 
OLG Linz 

Kosten: S 4.440,- inkl. MwSt., 2 Mittagessen und Skripten 
(für Mitglieder und Anwärter des LV: S 3.600,-) 

Anmeldungbitte nur schriftlich andasBürodesLandesver
bandes, 4020 Linz, Robert-Stolz-Straße 12. 

Die Anzahl der Teilnehmer ist beschränkt! Die Anmeldun
gen gelten ab Einzahlung des Seminarbeitrages und wer
den in der eingegangenen Reihenfolge berücksichtigt. 

Sollten Sie übernachten wollen, wenden Sie sich bitte direkt an 
die LWK, Herrn Würmer, Tel. 0732/69 02/460, bzw. an das Semi
narhotel Seebrunn, Tel. 06214/242-0. 

Wenn Sie nach Anmeldung ohne vorherige Absage am Seminar 
nicht teilnehmen sollten, würde der Landesverband für die 
Administration einen Betrag von S 500,- einbehalten. 

Dieses Seminar ist nicht nurfür Sachverständige, sondern auch 
für Damen und Herren, die sich für diese Tätigkeit interessieren, 
offen. 
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Landesverband für Steiermark und Kärnten 
8020 Graz, Hanuschgasse 6 Tel. (0316) 91 10 18 

Grundlagenseminar für Sachverständige 

Themen: Einführung in die Sachverständigentätigkeit, insbe
sondere bei Gericht (Eintragung in die Liste, Bearbeitung des 
Auftrages, Aufbau des Gutachtens, Verhalten vor Gericht, 
Gebührenanspruch etc.); Grundbegriffe des Schadenersatz
rechtes, Schadensanalyse, Gerichtsorganisation u. a. 

Zielgruppe: Alle Interessenten an der Eintragung in die Liste 
der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen; alle 
Sachverständigen, die ihr Wissen um die Themenkreise auffri
schen oder vertiefen wollen. 

Seminarleiter: Dr. Jürgen SCHILLER, Senatspräsident des 
OLG Graz 

1. Herbsttermin: Samstag, 30. September 1995, 9.00 Uhr bis 
ca. 17.00 Uhr, Sonntag, 1. Oktober 1995, 9.00 bis ca. 16.00 Uhr. 

2. Herbsttermin: Samstag, 14. Oktober und Sonntag, 15. Okto
ber 1995. 

Tagungsort: Schloß Seggau bei Leibnitz, Steiermark 

Seminarkosten: Mitglieder des Verbandes S 3.600,- (inkl. 20% 
MwSt.), Nichtmitglieder S 4.500,- (inkl. 20% MwSt.); im Preis ent
halten sind die Unterlagen sowie 2 Mittagessen am Tagungsort. 

Anmeldung: Schriftlich an das Sekretariat des Landesverban
des, 8020 Graz, Hanuschgasse 6 (Fax 0316/91 10 18-4) 

Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, sich 
direkt mit der Gutsverwaltung des Schlosses Seggau, in 8430 
Leibnitz, Tel. 03452/824 35 in Verbindung zu setzen oder mit 
dem Fremdenverkehrsverband Leibnitz, Tel. 03452/826 20, 
Fax 03452/715 60. 

Liegenschaftsschätzungsseminar 

Themen: Grundlagen für die Bewertung von Liegenschaften 
(Methoden, Bewertungsprobleme, Liegenschaftsbewertungs
gesetz, Enteignungsverfahren etc.), sowie Einführung in die 
Nutzwertfestsetzung nach dem WEG 1975. Am 2. Seminartag 
wird an Hand eines praktischen Bewertungsbeispieles ein 
Gutachten erarbeitet. 

Zielgruppe: Alle Interessenten an der Eintragung in die Liste 
der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen für die 
Bewertung von Liegenschaften; praktisch tätige Sachverstän
dige, die an einer derartigen Veranstaltung noch nicht teilge
nommen haben. 

Seminarleiter: Dr. Jürgen SCHILLER, Senatspräsident des 
OLG Graz 

Termin: Samstag, 7. Oktober 1995, 9.00 bis ca. 17.00 Uhr. Prakti
sche Übungen unter Mitarbeit des eingetragenen Sachverstän
digen Dir. Dagobert Panischier am Sonntag, 8. Oktober 1995, 
9.00 bis ca. 14.00 Uhr. 

Tagungsort: Tennisparadies, 8020 Graz, Straßganger Straße 
380 b 
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Seminarkosten: Mitglieder des Verbandes S 3.600,-, Nichtmit
glieder S 4.500,- (jeweils inkl. 20% MwSt.). Im Preis enthalten 
sind die Unterlagen sowie 2 Mittagessen. 

Anmeldung: schriftlich an das Sekretariat des Landesverban
des, 8020 Graz, Hanuschgasse 6 (Fax 0316/91 10 18-4) 

Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, sich direkt 
mit dem Tennisparadies, 8020 Graz, Straßganger Straße 380 b 
(Tel. 0316/28 21 56, 28 21 57) in Verbindung zu setzen. 

Jubiläumsfeier 4. 11. 1995 Graz 
Aus Anlaß des 25-jährigen Bestandes des Landesverbandes 
Steiermark und Kärnten findet am 4. November 1995 um 10 Uhr 
in der "Grazer Messe" eine Festveranstaltung statt, zu der 
neben den Ehrengästen auch alle Hauptverbandsmitglieder 
eingeladen sind. 

Mitgliederversammlung 4. 11. 1995 Graz 
Die Mitgliederversammlung 1995 des Landesverbandes Steier
mark und Kärnten findet im Anschluß an die Jubiläumsveran
staltung am 4. November 1995 um 14 Uhr in der "Grazer Messe" 
statt, welche insbesondere auch der durch den Tod des 
Obmanns Dipl. lng. Satzinger notwendig gewordenen Neube
stellung des Gesamtvorstandes dient 

Landesverband für Tirol und Vorarlberg 
6020 lnnsbruck, Purtschellerstraße 6 TeL (0512) 34 65 51 

Seminar: Rechtskunde für Sachverständige 
Themen: Gerichts- und Privatgutachten- Schadensanalyse
Schemata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß - Schieds
wesen - Verhalten vor Gericht - Gebühren - Schadensersatz
recht- Beweissicherung u. a. 

Termin: Donnerstag, 28. und Freitag, 29. September 1995. 
Aus gegebenem Anlaß muß darauf hingewiesen werden, daß 
die Einladung zum Besuch des Rechtskundeseminars nicht 
eine Zusage über die Zulassung zur Begutachtung (Prüfung) 
darstellt, wofür wir um Verständnis ersuchen. 

Seminarleiter: Dr. Gerald COLLEDANI, Vizepräsident des OLG 
lnnsbruck, Dr. Georg HOFFMANN, Richter des LG lnnsbruck. 

Der Preis für dieses zweitägige Seminar beträgt S 4.400,- (für 
Mitglieder des Verbandes S 3.630,-) einschließlich zweier Mit
tagessen, 4 Kaffeepausen, umfangreicher Skripten sowie der 
20%igen Umsatzsteuer jedoch ohne Nächtigung. 

Ort: Hotel Austrotel lnnsbruck, Bernhard-Höfei-Straße 16, 
6020 lnnsbruck (Autobahnausfahrt lnnsbruck-Ost). 

Anmeldungen für diese Seminare sind nur schrittlieh an das 
Sekretariat des Landesverbandes Tirol und Vorartberg zu rich
ten. Nach Anmeldung wird Ihnen ein Erlagschein zugesandt. Die 
Anmeldung wird mit der Einzahlung des Seminarbeitrages gül
tig. Die Teilnehmerzahl ist mit 35 beschränkt. 

Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, mit dem 
Landesverband bis spätestens 22. September 1995 Verbindung 
aufzunehmen. 

Ein Betrag von S 450,- wird für Verwaltungskosten einbehalten, 
falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht 
am Seminar teilnimmt. 
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Seminare 

Sonstige Seminare 

Verlag Osterreich 
Edition Seminare 
1037 Wien, Rennweg 12a, Postfach 129 Tel. (0222) 797 89-295 DW 

Das Verfahren vor der Schlichtungsstelle 
Sr Dr. Peter Heindf 
Mag. o, Altred Popper 
17. August 1995 

Schadenersatz statt Gewährleistung 
Schwerpunkt Baubranche 
Dr. Franz Hart/ 
Dr. Horst Schlosser 
28. August 1995 

Safety and Security 

Fax (0222) 797 89-455, Tlx 131 805 

Das Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz;- und wie sichern Sie Ihr Unter
nehmen in der Praxis? 
Dir. lng. Kar/ Hirschko 
5. September 1995 

§ 82b - Verfahren nach den Bestimmungen der GewO 
Dip/.-lng. Andreas Heresch 
Dip/. -lng. Wolfgang Felbermayer 
19. September 1995 

Das Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz 
OSR Dr. Otto Maisei 
SR Dr. Peter Heindl 
21. September 1995 

Die allgemeinen Vertragsbestimmungen von Bauverträgen nach der 
neuen ÖNORM B2110, 
Ausgabe 1. März 1995 

Die allgemeinen Vertragsbestimmungen von Bauverträgen nach der 
neuen ÖNORM B2110, 
Ausgabe 1. März 1995 
Dr. Hans GöNes 
Dipl.-lng. Peter Pfeiler 
21. September 1995 

Technischer Arbeitnehmerschutz 
Univ.-Prot. Dr. Wattgang Mazal 
26. September 1995 

Die Abfallbeauftragten 
Ihr Einsatz zum Vorteil des Unternehmens bei Vermeidung 
eigener Haftung 
Dipl.-lng. Heinz Kropiunik 
Dr. Hans Langer 
5. Oktober 1995 

Der Bestandvertrag 
Dr. Wolfgang Dirnbacher 
Teil 1: Der Abschluß 
27. September 1995 
Teil 2: Die Befristung und Auflösung 
5. Dezember 1995 

Das Landesvergabegesetz für die Steiermark 
Dip/. -lng. Peter Pfeiler 
Dr. Alfred Temmel 
5. Oktober 1995, Graz 

Die Geschäftsraummiete im neuen Mietrecht 
Hon. Prof. Dr. Helmut Würth 
Dr. Wolfgang Dirnbacher 
12. Oktober 1995 

Die übliche Haftpflichtversicherung für eine gewerbliche Tätigkeit deckt nicht die Sachverständigentätigkeit des Betriebs
inhabers. Das Risiko für die Sachverständigentätigkeit kann daher nur durch eine eigene Vermögensschaden - Haft
pflichtversicherung abgedeckt werden. 

Von den Anstalten, die dieses Risiko versichern, wird in der Regel eine Höchstdeckungssumme von 1 Mio S bei 10% Selbst
behalt und einer Jahresprämie von rund S 7.000,- angeboten. 

Der Landesverband Tirol und Vorarlberg hat mit Unterstützung unseres Kollegen Dr. Lehar mit der Bundesländerversi- \Z) 
cherung einen Rahmenvertrag für Sachverständigen-Haftpflichtversicherungen abgeschlossen, bei denen für eine Pau- ."-· .. :-: 
Schaldeckungssumme von 2 Mio S kein Selbstbehalt anfällt und die Jahresprämie nur S 3.806,- beträgt. Die Deckungs
summe ohne Selbstbehalt kann bis 10 Mio S erhöht werden. 

Gedeckt sind bei dieser Versicherung alle Fälle von Vermögensschäden sowie Sach- und Personenschäden, soferne das 
Schadensereignis.auf der Sachverständigentätigkeit beruht. 

Sollte eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung über die Deckungsssumme von 10 Mio S nötig sein, ist dies mit 
einer Excedentenversicherung möglich. 

Der Landesverband Tirol und Vorarlberg hat den Rahmenvertrag exklusiv mit der Bundesländerversicherung abgeschlos
sen, die ihrerseits die Grazer Wechselseitige Versicherungs Anstalt in die Rückdeckung als Partner einbezogen hat. 

Unter diesem Exklusivrahmenvertrag können Mitglieder (Vollmitglieder und Anwärter) aller Landesverbände der allgemein 
beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs zu gleichen Bedingungen über unseren Landesverband die oben 
beschriebene Haftpflichtversicherung abschließen. 

Betreut werden alle Versicherungen einheitlich und zentral in der Generaldirektion der Bundesländerversicherung in Wien 
durch Herrn Dr. Nagler als Vertrauensperson unseres Landesverbandes. 

Versicherungsabschlüsse und die Betreuung von Schadensfällen besorgt der Tiroler Versicherungsdienst Dr. Lehar in 
lnnsbruck mit der Bundesländer-Generaldirektion in Wien direkt. 

Antragsformulare können beim Hauptverband in Wien, beim Landesverband Tirol und Vorarlberg und beim Tiroler Versi
cherungsdienst Dr. Lehar bezogen werden. p. r. 
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Arzneimittelüberwachung 
MinR Dr. Wolfgang Michtner und Co-Referent 
7. November 1995 

Kontaminierte Liegenschaften 
Haftung des Eigentümers, Untersuchung und Sanierung 
Dr. Herbert Gartner 
Dip/.-lng. Thomas Steirer 
7. November 1995 

Schaden und Haftung im Arbeitsverhältnis 
Dr. Manvela M. Pacher 
14. November 1995 

Die AMG-Novelle 
MinR Dr. Wolfgang Michtner 
MinR Mag. Dr. Alexander Jentzsch 
21. November 1995 

Mietzinsbildung - insbes. Mietzinserhöhung gern.§§ 18 f MAG 
SR Dr. Peter Heindl 
Dr. Wolfgang Dirnbacher 
23. November 1995 

Die Haftung des Architekten und der übrigen 
(Bau-)Sonderfachleute 
Dr. Franz Hart! 
Dr. Horst Schlosser 
11. Dezember 1995 

Der Sachverständige im Nutzwertfestsetzungsverfahren 
lng. Peter Graf 
SR Dr. Peter Heindl 
14. Dezember 1995 

Vorbereitungslehrgang für Umweltgutachter und Umwelt
prüfer an der Universität Wien 
EMAS, ISO - Was ist das? 

Eine neue Generation von umweltpolitischen Instrumenten wird 
in den nächsten Jahren die nationale und internationale 
Umweltpolitik wesentlich bestimmen. Die Verordnung "über die 
freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem 
Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die 
Umweltbetriebsprüfung", kurz "EMAS-VO" (EMAS = Environ
mental Management and Audit-System) genannt, wurde am 10. 
April1995 wirksam. Von diesem Tag an können sich gewerbliche 
Unternehmen nach dieser Verordnung zumindest theoretisch 
zertifizieren lassen. Mit lnkrafttreten des Umweltgutachter- und 
Standorteverzeichnisgesetzes (UGStVG) am 1. 6. 1995 sind in 
Osterreich auch die praktischen Voraussetzungen zur Beteili
gung am Gemeinschaftssystem geschaffen worden. 

Der Stellenwert des betrieblichen Umweltschutzes wird durch 
die Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen im Rah
men der IS0-14.000-Normenserie weiter zunehmen. Teile der 
IS0-14.000-Normenserie werden bereits 1996 Gültigkeit erlan
gen. 

Der Vorbereitungslehrgang an der Universität Linz wird die für 
Umweltgutachter und Umweltbetriebsprüfer erforderlichen 
Kenntnisse vermitteln. 

Blocktermine 
16.-20. Oktober 1995 

6.-10. November 1995 
11.-15. Dezember 1995 
15.-19. Jänner 1996 
29. Jänner-2. Februar 1996 

HEFT 3/1995 

1. Block 
2. Block 
3. Block 
4. Block 
5. Block 

Seminare 

Fachbereiche des Vorbereitungslehrgangs 
ln Anlehnung an die Fachkundeprüfungserfordernisse nach§ 4 
Abs. 6 UGStVG werden fünf Fachbereiche angeboten: 

UMA = Umweltmanagement, Umweltbetriebsprüfung und 
-begutachtung 

UTE 
MIV 
URE 
ÖNA = 

Allgemeine Umwelttechnik 
Managementinformation und -verfahren 
Umweltrecht 
Ökologie und naturwissenschaftliche Grundlagen 

Lehrgangsleit~ng: 

o. Univ.-Prof. Dr. Adolf Heinz Malinsky 

Leiter des "Interdisziplinären Forschungs- und Studienschwer
punktes Umweltmanagement" an der Universität Linz und 
Direktor des Institutes für integrierten Umweltschutz. 

Bereichsleiter: 
Univ.-Lekt. Dr. Christine Jasch 
lnsitut für ökologische Wirtschaftsforschung, Wien 

Univ.-Lekt. Dr. Volker Seigrad 
Tyrolit Swarowski KG, Schwaz in Tirol 

Univ.-Doz. Dr. Hans Schnitzer 
Technische Universität, Graz 

Univ.-Ass. Mag. Heinz Prammer 
Universität Linz 

Univ.-Prof Dr. Ferdinand Kerschner 
Universität Linz 

Univ.-Lekt. Mag. Wolfgang List 
Umweltministerium 

Ass.-Prof. Dr. Reinhold Priewasser 
Universität Linz 

Neben den Bereichsleitern selbst stehen zahlreiche Österrei
chische und internationale Experten und Praktiker als Referen
ten zur Verfügung. 

Informationsveranstaltung am 17. September 1995, 
17.00 Uhr, Universität Linz, Managementzentrum. 

Anmeldung zum Vorbereitungslehrgang an PGS, Bauern
markt 2, 1010 Wien, Tel. 0222/531 71-51, Fax 0222/531 71-40 

Anmeldung: 
Wir bitten Sie, Ihrer Anmeldung einen Lebenslauf mit einer Kurz
beschreibung (1 Seite) zu Ihrer Ausbildung und zu Ihrem berufli
chen Werdegang mit entsprechenden Zeugnissen (Kopien) 
bzw. Arbeitsbestätigungen beizulegen. Nach Überprüfung der 
Unterlagen erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und Rech
nung. 

Die Teilnehmerzahl ist aus Gründen der Effizienz beschränkt. 
Die Teilnahme wird in der Reihenfolge des Anmeldungseingan
ges bestätigt. 

Anmeldeschluß: 
Freitag, 29. September 1995 

Teilnahmegebühr: öS 87.000,- (exkl. MwSt.) Dieser Betrag 
beinhaltet alle Lehrgangsunterlagen und Pausengetränke. 
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Seminare 

Verein zur juristischen Fortbildung- Niederösterreich 
A-2103 Langenzersdorf, Kellerg. 37, Tel. 02244/48 90 (27 98) 

Fortbildung für Juristen (Notare und Rechtsanwälte) 
sowie für Fachleute aus dem Gebiet der 
Steuerberatung, Versicherung und Wirtschaft 
Termin: 20. 9. 1995 
Thema: Neues WEG - Teil 1 
Begründung des Wohnungseigentums 

Termin: 10. 10. 1995 
Thema: Steuerliche Probleme bei Liegenschafts
übertragung (z. B. Kauf, Schenkung, Erbschaft) 

Termin: 12. 10. 1995 
Thema: Neue Wege im Exekutionsrecht 
Die wichtigsten Neuerungen der EO-Novelle 1995 

Termin: 18. 10. 1995 
Thema: Die Haftung aus dem Verkehrsunfall 
Die wichtigsten Neuerungen der letzten Jahre aus 
ABGB, EKHG, VersVG, ASVG etc. 

Termin: 9. 11. 1995 
Thema: Aktuelle Rechtsprechung zum Privatrecht 
(Schwerpunkt: Vertragsrecht) 

Termin: 21. 11. 1995 
Thema: Neues WEG - Teil 2 
Verwaltung des Wohnungseigentums 

Aus- und Fortbildung für Kanzleikräfte 
(aber auch für Juristen und Wirtschaftsfachleute geeignet) 

Termin: 14. 9. 1995 
Thema: Das Verlassenschaftsverfahren - Teil 2 
Mustereingaben und grober Überblick über das 
Erbrecht 

Termin: 19. 9. 1995 
Thema: Neue Wege im Exekutionsrecht 
Die wichtigsten Neuerungen der EO·Novelle 1995 

Termin: 21. 9. 1995 
Thema: Neuer Grundbuchskurs für Kanzleikräfte -
Fortsetzung von Teil 4 
Grundbuch und Wohnungseigentum (Schwerpunk1 Grund
buchseingaben) 

Termin: 28. 11. 1995 
Thema: Neuer Grundbuchskurs für Kanzleikräfte - Teil 5 
Simultanpfandrechte (inklusive Mustereingaben) 

Veranstalter: Institute for International Research, 
Linke Wienzeile 234, A·1150 Wien, Tel. 0222/893 83 38-0 

Spezialfragen der professionellen lmmobilienbewer· 
tung 

Zielgruppe: Diese Fachkonferenz richtet sich v. a. an freie und 
gerichtlich beeidete Sachverständige sowie Investoren, Archi· 
tekten, Immobilienmakler und Zivilingenieure. 

Termin: 23. und 24. Oktober 1995 

Ort: Hotel Vienna Penta Renaissance, A-1030 Wien 

Teilnahmegebühr: S 14.995,- (exkl. 20% MwSt.) 

Neuer LeiHaden 
für Gruppenhaftpflichtversicherung 

Die Grazer Wechselseitige Versicherung AG hat für die Gruppenhaftpflicht
versicherung für allgemein beeidete gerichtliche Sachverständige einen 
neuen Leitfaden herausgebracht, welcher neben vielen Argumenten, die für 
eine Versicherung sprechen, besondere Informationen über den Deckungs
umfang und die versicherten Personen gibt. 

in diesem Leitfaden sind auch die Ausschlüsse sehr übersichtlich dargestellt; 
auch zahlreiche andere Informationen sind in diesem Leitfaden plakativ 
angeführt. 

Den versicherten Kollegen wird empfohlen, sich diesen Leitfaden bei der 
GrazerWechselseitigen Versicherung AG, 8011 Graz, Herrengasse 18-20, zu 
besorgen. p. r. 

56 DER SACHVERSTÄNDIGE HEFT 3/1995 


