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Die Bedeutung der Sachverständigenverbände
auf nationaler und internationaler Ebene
Ansprache des Präsidenten der CIDADEC uod Ehrenpräsidenten des Hauptverbandes der allgemein
bee1deten gerichtlichen Sachverständigen in Osterreich, Baurat h. c. Dipl.-lng. Leo Splett, zur Eröffnung
der Generalversammlung der CIDADEC
Seit der Gründung der CIDADEC im Jahr 1933 in Mailand, aber auch
seit ihrer Reaktivierung im Jahr 1953 hat sich die Weit nahezu in allen

Aspekten, und zwar sowohl auf materiellem als auch auf geistigem
Gebiet gewandelt, und wird sich, darüber besteht heute wohl kaum

mehr ein Zweifel, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter,
schneller und voraussichtlich radikaler ändern.
Eines ist sicher: Die einst so große weite Welt wird infolge der technischen Möglichkeiten immer kleiner, Probleme, die früher für einzelne
Länder oder äußersten Falls für einzelne Kontinente oder Kontinentteile aktuell waren, berühren heute die ganze Weit. Die Zeiten, wo
Bürger sich beim Osterspaziergang, wie in Goethes "Faust" geschildert, genüBlich darüber unterhalten konnten, wie "weit hinten in der
Türkei die Völker aufeinanderschlagen", sind endgültig vorbei, auch
wenn die große Masse der Menschen dies heute noch nicht wahrhaben will.
Es ist gewiß nicht die Aufgabe des Präsidenten der CIOAOEC, hier ein
weltpolitisches Resümee zu halten; aber eins darf ich feststellen, daß
die Tatsache des Zusammenrückens aller Länder und Kontinente und
die in den Menschen vor sich gegangene Änderung der Geisteshaltung sich auch auf unseren Verband auswirken muß, auch wenn wir
heute noch in einer Übergangszeit leben, in der die unausbleiblichen
Folgen der auf der Erde vor sich gehenden Veränderungen noch nicht
überblickbar sind.
ln meinem, allen Mitgliedsverbänden überreichten Artikel über die
Aufgaben und Ziele der CIDADEC habe ich die im Jahr 1953 in
10 Punkten festgelegten Ziele angeführt, offen gestanden mit etwas
Unbehagen.
ln dem Zustand, in dem Europasich nach dem großen Krieg befand,
als die besten, von Idealismus beseelten Europäer noch hofften, ein
eigenes großes Europaschaffen zu können, sind wohl auch die für die
CIDADEC festgelegten Ziele, so richtig sie sein mögen, zum Teil zu
umfassend, zu idealistisch und zu ungenau definiert worden. Die in der
westlichen Weit damals bald um sich greifende Ernüchterung und
Müdigkeit hat wohl auch in unserem Verband eine konsequente Weiterverfolgung der gesteckten Ziele verhindert. Wohl wurden in der
Folge einige neue Mitgliederverbände gewonnen, der Verband griff
auf den afrikanischen und seit kurzer Zeit auch auf den amerikanischen Kontinent über, von einer konsequenten Verfolgung des Zieles
der Erweiterung zum echten Weltverband, ein Ziel, das wir als einzige
Vereinigung nationaler Sachverständigenverbände immer verfolgen
müssen, sind wir noch weit entfernt geblieben. Es ist dies allerdings
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eine Aufgabe, die nicht nur vom Vorstand allein erfüllt werden kann,
die vielmehr die tätige Mithilfe aller Mitgliederverbände voraussetzt.
Es ist zweifellos für einen nationalen Verband leichter, befreundete
Verbände in Nachbarländer für die CIDAOEC zu interessieren und zu
gewinnen, als dies offiziell dem Vorstand möglich ist. Hier möchte ich
mich ganz besonders an unsere kanadischen Freunde wenden, von
denen ich mir erhoffe, daß es ihnen möglich sein wird, die Basis unserer Vereinigung auf dem amerikanischen Kontinent zu verbreitern.
Ich sehe mich gezwungen, hier eine Feststellung einzufügen, eine
Feststellung zur geistigen Entwicklung in unseren Mitgliedsverbänden. Die Frage, "welchen Nutzen bringt eigentlich der internationale
Verband?", wird in den Mitgliedsverbänden immer lauter. Der Idealismus, der zur Gründung der CIDADEC führte, ist in den seither vergangeneo Jahren weitgehendst verschwunden und die Einzelmitglieder
fragen, obwohl sie gegenüber den Gründungsjahren finanziell wesentlich besser gestellt sind, "wofür zahlen wir eigentlich noch Geld für
einen internationalen Verband?" Diese Frage wird allerdings nicht nur
hinsichtlich unseres Verbandes gestellt, sie ist, wie ich z. 8. der letzten
Nummer der_Zeitschrift des Verbandes der beratenden Ingenieure in
der BAD entnehmen konnte, auch in anderen Verbänden aktuell. Das
Denken in reinen Nutzenkategorien nimmt in der Wohlstandsgesellschaft, in der der Westen derzeit lebt, Oberhand. Soweit ich dies aus
der österreich'1schen Sicht beurteilen kann, muß ich dazu sagen, die
Kollegen vergessen, was für sie, und zwarzum Vorteil jedes einzelnen,
durch die Existenz des internationalen Verbandes und durch die Mitgliedschaft bei demselben erreicht werden konnte. Wir haben heute in
Österreich das modernste SV-Bestellungsgesetz, und zwar auf der
Grundlage des Entwurfes der CIDADEC, ein Gesetz, daß im EGBereich leider noch nicht durchgesetzt werden konnte; wir haben ein
Gebührenanspruchsgesetz, das im wesentlichen erreicht werden
konnte, weil wir auf den internationalen Verband verweisen konnten.
Das große Ansehen, das der Österreichische Verband bei allen
Rechtsinstitutionen genießt, ist nicht zum geringsten Teil durch die
beiden internationalen SV-Kongresse in Wien gestärkt worden. All das
kommt dem einzelnen Mitglied zugute.
Trotz all dieser Hinweise müssen wir zur Kenntnis nehmen, daß die
Abkapselung des einzelnen auf reinen persönlichen Nutzen immer
mehr zunimmt- nicht nur bei den Sachverständigen, wir können das
bis in die kleine und große Politik hinein feststellen. Dem immer "Kleiner-werden" der geschichtlich gewachsenen Lebensräume, dem
immer engeren Zusammenrücken der Welt, steht der Rückzug des
einzelnen Menschen auf seinen kleinen persönlichen Lebensraum
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gegenüber, und zwar wesentlich bedingt durch das in unseren Wahl-

standsstaaten großgewordene persönliche Nutzen-Denken.
Wir müssen das als Tatsache zur Kenntnis nehmen und müssen unseren Mitgliedern immer wieder zur Kenntnis bringen, daß wesentliche
Aufgaben auch für sie nur auf internationaler Ebene gelöst werden
können; um hier nur einige wenige zu nennen: die Frage der Freizügig-

keit, der Unabhängigkeit der SV, der Erreichung einer gemeinsamen
Basis für Bestellung bzw. Beeidigung und damit verbunden der internationalen Anerkennung einer auf nationaler Ebene erfolgten Bestellung ein gemeinsamer Berufs- und Ehrenkodex; dies alles kann nur auf
internationaler Ebene erreicht werden.
Nach diesem kleinen, aber notwendigen Abschweifen, lassen Sie
mich wieder zur Frage der Erweiterung unseres Verbandes in den
angelsächsischen Ländern zurückkommen.
Grundsätzlich ist von uns die Frage der Stellung der Sachverständigen
in den Ländern, in denen nach angelsächsischem Recht rechtgesprochen wird, zu klären. Insbesondere die Frage der Unabhängigkeit
ihren Auftraggebern gegenüber.
Ich habe unserem Generalberichterstatter, Herrn Bottequin, einige
kurze Abhandlungen, die sich mit dieser Frage befassen, geschickt, er
selber ist des öfteren in England und kann eigene Erfahrungen sammeln und ich glaube, daß insbesondere unsere kanadischen Freunde
uns in dieser Frage wesentlich helfen können. Ich hoffe, daß wir da
sehr bald zu einem Ergebnis kommen werden.
Lassen Sie mich eine weitere Frage anschneiden, und zwar die Frage
der Öffentlichkeitsarbeit. Unsere Vereinigung ist bisher garnicht an die
Öffentlichkeit getreten, bei dem Einfluß der Medien auf die Meinungsbildung der Menschen ist dies ein schwerer Mangel. Ich muß hiezu
allerdings feststellen, daß dies wohl nur auf dem Weg über die nationalen Verbände und über die Medien in deren Ländern möglich ist.
Wer einigermaßen mit der Praxis der Medien vertraut ist, weiß, daß
Meldungen über die Agenturen nur dann möglich sind, wenn bei den
Medien Interesse ihrer Leser oder Hörer vorausgesetzt werden kann.
Ich habe auch den Eindruck, daß in den Organen unserer Mitgliedsverbände viel zu wenig, oder gar nicht über die CIDADEC berichtet wird;
allerdings kann ich hier ein Mitverschulden des Vorstandes nicht ganz
ausschließen.
Voraussetzung für mehr Öffentlichkeitsarbeit ist, daß die CIDADEC
sich mit Dingen befaßt, die nicht nur im Interessenfeld der Mitglieder
ihrer Landesverbände liegen, sondern die auch die Justiz und die
allgemeine Öffentlichkeit interessieren.
ln dieses Gebiet fällt ganz zweifellos die Veranstaltung von Kongressen, und zwar von solchen Kongressen, auf denen nicht interne CIDADEC-Probleme beraten werden, auf denen auch nicht Reden über
Alltäglichkeiten das Programm ausfüllen, sondern von Kongressen
mit Themen, die all unsere Mitglieder, die Justizverwaltungen und
Anwaltsverbände und auch die Öffentlichkeit interessieren.
Ich muß hier an Sie appellieren, lassen Sie, vor allem auch im Interesse
Ihrer eigenen Verbände, passende Gelegenheiten zur Veranstaltung
solcher Kongresse nicht vorübergehen. Es ist das für kleine Verbände
zweifellos finanziell und organisatorisch schwieriger als für die großen
Verbände: Daß es mit Hilfe der CIDADEC aber trotzdem möglich ist,
haben seinerzeit der Kongreß in Arles und auch die Kongresse in
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Luxemburg bewiesen. Ich kann Ihnen aus Erfahrung der beiden vom
Österreichischen Verband in Wien veranstalteten Kongresse versichern, daß sie nicht nur die Achtung des Verbandes bei den Justizbehörden und damit das Ansehen seiner Mitglieder bei den Gerichten
gesteigert, sondern daß sie auch den Verband in allen seinen Gliederungen belebt haben.
UnserVerband kann nurdurch öftere Berichte in den Fachorganen der
Landesverbände und über die Medien der Länder unserer Mitgliedsverbände an Bekanntheit gewinnen. DerVorstand wird sich bemühen,
aus der internen Arbeit unserer Vereinigung den Landesverbänden
entsprechende Berichte zuzustellen, die in ihren Verbandsorganen
veröffentlicht werden, oder gegebenenfalls auch an die öffentlichen
Medien weitergeleitet werden können.
Ich möchte zum Schluß noch zu einem anderen Problem Stellung
nehmen, das sich aus der Änderung der Geisteshaltung der Menschen
ergibt und dessen Lösung und Erfolgsaussichten daher noch schwieriger und unsicherer erscheinen, um das wir aber ständig bemüht sein
müssen, wollen wir das Fundament unserer Existenzberechtigung
nicht aufgeben.
Ich meine hier die Frage des Berufsethos, für das wir ja heute für alle
Mitgliederverbände und deren Mitglieder verbindliche Richtlinien
beraten und neu beschließen wollen.
Der Sachverständigenkongreß im Mai 1981 in Wien stand ganz im
Zeichen dieser Frage, und in dem Ihnen übersandten Artikel habe ich
die wesentlichsten Aussagen des Herrn Bundespräsidenten der
Republik Österreich und des Herrn Kardinals von Wien noch einmal
angeführt, zur Kenntnis Ihrer vielen Mitglieder, die bei dem Kongreß
nicht anwesend sein konnten. Auch meine eigene Meinung, hinsichtlich der Verantwortung der Landesverbände alles zu unternehmen,
daß das Berufsethos bei Ihren Mitgliedern gewahrt bleibt, habe ichso hoffe ich wenigstens - klar zum Ausdruck gebracht. Die Auffassung, der Sachverständige habe - richtig oder unrichtig- auf jeden
Fall die Interessen seines Auftraggebers zu vertreten, ist aufs schärfste abzulehnen. Eine Verhandlung, in der von den Parteien einander
sachlich widersprechende Gutachten vorgelegt werden, ist meist ein
trauriges Zeichen entweder für mangelnde Fachkenntnis oder noch
schlimmer für mangelndes Berufsethast
Ich will meine Ausführungen mit der dringenden Bitte an die anwesenden Vertreter der Mitgliedsverbände schließen, auf den von mir
genannten Gebieten Ihren Einsatz zu leisten. Unsere Vereinigung kann
ihr Ziel, wirklich eine weltweite Vereinigung zu werden, nur mit der
tätigen Mithilfe aller Landesverbände erreichen.
Abschließend bitte ich Sie ganz besonders, Ihr Augenmerk auf die
Einhaltung der Berufsregeln zu richten: Regeln mit denen- wie ich
bereits ausgeführt habe- unsere Daseinsberechtigung steht und fällt.
Und wenn Sie die Print-Medien verfolgen, so werden Sie unschwer
feststellen, daß es fast ausschließlich Berichte über negative Leistungen von SV sind, die in den Zeitungen veröffentlicht werden und die
das heute vielfach negative Bild des SV in der Öffentlichkeit formen.
Hiergegen anzukämpfen, und zwar durch Ausschluß "schwarzer
Schafe" aus unseren Reihen und durch Lancierung positiver Berichte
in den Medien, ist eine unserer wesentlichsten Aufgaben.
DER SACHVERSTÄNDIGE

3

Otto Scrinzi

"Die Fahrerflucht" in forensischpsychiatrischer Sicht
Im folgenden soll versucht werden zu begründen, daß das Delikt der
Fahrerflucht, Unfalls- oder Verkehrsunfallflucht, welches nach dem
neuen Österreichischen Strafgesetzbuch den Tatbestand des § 94
(lmstichlassen eines Verletzten) erfüllt, einer gesonderten gerichtspsychiatrischen Betrachtung wert ist, in Sonderheit im Hinblick aufdie
bei diesem Delikt oft behaupteten und gelegentlich auch nachweisbaren Bewußtseinsstörungen.
Solche Forderungen sind sowohl von juristischer, wie auch psychiatrischer Seite wiederholt erhoben worden, zuletzt etwa von Laubichler1•
Oie folgende Darstellung stützt sich auf 35 im gerichtlichen Auftrag
erstattete SV-Gutachten, von denen 33 in strafgerichtliehen und 2 in
zivilgerichtliehen Verfahren abgegeben wurden. Darüber hinaus
wurde die einschlägige Literatur berücksichtigt.
Einige kurze Hinweise auf die durch die Neufassung des§ 11 (Zurechnungsunfähigkeit) und des § 94 StGB geschaffene Rechtslage seien
vorausgeschickt.
Als Schuldausschließungsgründe wirken demnach die tiefgreifende
Bewußtseinsstörung und andere, einem dieser Zustände gleichwertige schwere seelische Störungen. Diese Formulierung bedeutet
gegenüber dem alten § 21it. a-c StG- übrigens in Fortentwicklung der
zu diesem Paragraphen ergangenen Judikatur - eine beträchtliche
Ausweitung der möglichen Schuldunfähigkeitszenen insbesondere in
Richtung Affektzuständen, Bewußtseinsverschiebungen und auch
schweren Neurosen. Mit diesem Abrücken vom strengen Krankheitsbegriff- von der Problematik der ,,Gieichwertigkeitsfeststellung" sei
abgesehen - gewinnt der Richter zweifellos einen größeren Entscheidungsspielraum zugleich mit der nicht übersehbaren Gefahr, das
Legalitätsprinzip durch ein Humanitätsprinzip zu dehnen.
Der Sachverständige hingegen kann in die Versuchung geraten, die
Grenzen wissenschaftlicher Tatsachenfeststellungen auf Grund einer
biologisch-psychologischen Methode durch Interpretation und Wertungen auszuweiten. Der Begriff der seelischen Störung scheint die
Überzeugung von der Sach- und Fachzuständigkeit jedermanns zu
fördern. Dadurch können landläufige und mehr marktgängige als wissenschaftliche Vorstellungen über Motivation und Handlungsablauf
sich in diesem neu gewonnenen Freiraum tummeln. Auf diese Weise
wird unter Umständen die Bejahung oder Verneinung des Vorliegans
der Voraussetzungen des§ 11 StGB manchmal allein schon dadurch
entschieden, welcher Sachverständige bestellt wird.
Darüber hinaus haben laienhafte, aber hartnäckige Vorurteile Platz
gegriffen, wie etwa, daß geordnetes, zweckmäßiges und zielgerichte1 Der Nervenarzt, 52. Jg./1/1961, S. 36 fg. W. Laublchler, W. Klimesch, Der traumatische
Dämmerzustand.
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tes Handeln eines Unfallfluchttäters von vornherein ein Beweis für
ungestörtes Bewußtsein sei, oder daß eine Bewußtseinsstörung ein
solches Handeln geradezu ausschließe.
Der neue § 94 StGB bringt gegenüber dem alten § 337 lit. c StGB eine
auch für den SV nicht unbedeutende Neuerung insofern, als nunmehr
für die Tatbestandserfüllung nicht schon Fahrlässigkeit ausreicht,
sondern Vorsätzlichkelt erwiesen sein muß2• Fahrlässigkeit, deren viel
lockerer Zusammenhang mit der Bewußtseinslage schon aus der
auch juristisch getroffenen Unterscheidung zwischen bewußter und
unbewußter hervorzugehen scheint, wird nur selten einer psychiatrischen Bewertung bedürfen. Hingegen setzt Vorsatz ungestörtes
Bewußtsein voraus, als nämlich einerseits eine bestimmte Ausgangslage erfaßt und gewertet (Situationsbewußtsein) und daraus abgeleitete oder darauf abgestellte, auf einen strafbaren Erfolg gerichtete
Handlungen gesetzt werden müssen (Selbstbewußtsein).
Gerade die Flucht vom Unfallsort scheint den Beweis der Vorsätzlichkeit implizit zu enthalten 3 ; das dies zwar in der Regel, aber durchaus
nicht immer zuzutreffen braucht, soll an Hand der Literatur und einiger
eigener Fälle nachzuweisen versucht werden.
Demnach si~d die neuen strafrechtlichen Rahmenbedingungen,
innerhalb deren sich der SV bewegen kann, kurz zusammengefaßt die
folgenden:
1. Tiefgreifende Bewußtseinsstörungen und schwere seelische Störungen anderer Art stellen Exkulpierungsgründe dar";
2. Der Gesetzgeber unterscheidet nicht mehr zwischen krankhaften
und anderen Störungen hinsichtlich deren Auswirkungen für die
Anwendbarkeit des§ 11 StGB•;
3. ln der Judikatur wird anerkannt, was die Medizin schon lang
behauptet, daß nicht jedes geordnete Handeln, schon weil es geordnet ist, zurechenbar, d. h., schuldhaft ist.
ln diesem Zusammenhang sei auf drei von W. de Boor zitierte Entscheidungen des bundesdeutschen BGH verwiesen, wonach "auch
ein äußerlich unauffälliges, selbst planvolles, routiniertes und raffiniertes Vorgehen, sowie erhaltene Erinnerungen an das Geschehen nicht
die Annahme von Unzurechnungsfähigkeit ausschließt" 5•
Auf drei eher randständige Besonderheiten bei der Beurteilung von
Fahreriluchtdelikten sei im Grenzraum zwischen Richter und SV noch
hingewiesen.
2 0. F. Müller, Verkehrsdelikte u. neues Strafr., Verkehrsjurist d. ARBÖ, N3. 17/1974.
3 So etwa G. Gaisbauer in; Kopflosigkeit u. Fahrerflucht, in; Der Kraftfah~urist, Mitteilungsblatt des ÖAMTC, Nr. 130 v. 15. 1. 1968.
4 S. Komm. z. § 11 StGB, Foregger-Serini, Leukauf-Steininger, F. Stumpfl, Fortschr. der
Psychiatrie z. Frage der Zurechnungs!., in ÖS1err. Richterzeitung 10, 1971 ,.S. 145 f,
5 W. de Boor, Bewußtsein u. Bewußtseinsstörungen, Springer 1966, s. 205f.
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Oie Fahrerflucht gilt- und das durchaus zu Recht- als ein moralisch
besonders verwerfliches Delikt, vor allem wenn schwerverletzte Opfer
im Stich gelassen werden und dadurch womögich zu Tode kommen.
Das erzeugt ein bewußt oderunbewußt verstärktes Straf- und Vergel-

tungsbedürfnis, welches sowohl in die rechtliche wie medizinische
Beurteilung des Täters mit einfließen kann.
Zum anderen wird Bewußtsein durchaus in Übereinstimmung mit dem

medizinischen Wissensstand mit bewußtseinsbildenden und -steuernden nervösen Substraten korrelieftG, d. h., funktional gesehen.

Dadurch bereitet die Vorstellung einer nicht durch primäre Gehirntrauman verursachten Bewußtseinsstörung Schwierigkeiten. Sie trotzdem
vom Standpunkt des SV glaubwürdig und wahrscheinlich zu machen,
ist nicht immer einfach. Schließlich entsteht die Sorge, daß die Zulassung rein psychogen entstandener Bewußtseinsstörungen (posttraumatischer Dämmerzustände, psycheaffektiver globaler Amnesien) mit
den begrenzten Methoden ihres Nachweises zu Dammbrüchen und
damit zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit führen könnten.
Solche Bedenken wurden nicht nur von manchen Forensikern, sandem auch von führenden Juristen geäußert. (Wetzel, Bockelmann,

Jeschek u. a.)

1

Demgegenüber kann auf Grund der jüngeren Forschungsergebnisse
gesagt werden, daß- sofern der SV sich nicht auf den schwankenden
Grund psychologischer und tiefenpsychologischer Interpretation
begibt- die Bedenken doch ausgeräumt werden können.
Nicht der letzte Grund zu einer Sonderbehandlung dieser Deliktsform
stellt seine Häufigkeitszunahme im Zeitalter des Massenindividualverkehrs dar. Jeder dritte Österreicher ist Pkw-Besitzer.
1980 wurden in Österreich 36.391 Straßenverkehrsunfälle mit Fahrerflucht gemeldet (in Kärnten 2282).
Von diesen verliefen insgesamt 2742 mit Personen- bzw. Personenund Sachschaden (in Kärnten 260). Ziffern über die Zahl der Verurteilten stehen mir nicht zur Verfügung, jedoch wird man die Dunkelziffer
hoch veranschlagen müssen.
ln der BRD wurden 1970 weniger als die Hälfte der Fahrerfluchtdelikte
gerichtlich verurteilt.
Nur selten scheinen offenbar die Verlaufsmerkmale des Tatherganges
die Beiziehung eines psychiatrischen Sachverständigen notwendig zu
machen; nicht zuletzt vielleicht deshalb, weil behauptete Erinnerungslücken von vornherein in Richtung Schutzbehauptung verdächtig
sind.
Nach Motivation und Ursachen lassen sich die Fahrerfluchtdelikte
nach kriminologisch-psychiatrischen Kriterien grobsichtig in etwa drei
Hauptgruppen einteilen.

nimmt das lmstichlassen des oder der Verletzten, die Erschwerung
oder Verunmöglichung der Sachverhalts- und Schuldfeststellung gar
nicht selten in kalter InteressenabwägunQ in Kauf. (Daß rein juristisch
das Sichentfernen kein unabdingbares Tatmerkmalgem. § 94 StG ist,
sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.)
Solche befürchtete indirekte Folgen können sein:
e Auswirkungen auf das Bonus-Malus-System der Haftpflichtversicherung;
e Verhinderung der Feststellung mangelnder Fahrtüchtigkeit mit den
Folgewirkungen für die Lenkerberechtigung bei Vorliegen von Alkoholisierung oder Drogenbeeinträchtigung; im engen Zusammenhang
damit der Versuch, sich Spielraum für einen tatsächlichen oder
behaupteten Nachtrunk zu verschaffen, belastende Zeugen zu beeinflussen und insgesamt die Blutalkoholkonzentration zur Tatzeit zu verschleiern.
e ln anderen Fällen mangelte dem schuldtragenden Lenker die Lenkerberechtigung (Jugendliche unter 18 Jahren), oder war der Führerschein vorher entzogen, oder soll dertatsächlich schuldtragende Lenker aus irgendwelchen Gründen durch einen Dritten gedeckt werden.
Weitere Möglichkeiten: Der Unfall geschah auf der Flucht nach
einem vorher begangenen Delikt;
das benutzte Fahrzeug war unbefugt in Betrieb genommen oder
gestohlen worden;
der Unfall kam unter Umständen zustande, welche für den Täter nachteilige gesellschaftliche oder berufliche Folgen befürchten lassen, so
daß er die Identitätsfeststellung von Mitfahrern verhindern will.
Erwähnt seien auch die wahrscheinlich seltenen Fälle, wo der KfzEigentümer sich auf einen Unbekannten auszureden versucht, der das
am Unfall beteiligte Fahrzeug unbefugt in Betrieb genommen oder
gestohlen haben soll.

e

2. Die kurzschlüssige Fahrerflucht

6 W. o., insb. S. 272 f. A. F. Adams, in: Fortschr. d. Neuro!. Psych., 40/1972, S. 308 f. R.
Hassler, in: Psychiatrie der Gegenw., S. 242. W. Laubichler, Blutatk., XIV/1977, S. 253. H. J.
Colmant, Bewußtsein u. morphol. Substrat, in: Randzonen menschl. Verhaltens, S. 143 u.

Sehen wir von den Fällen des versuchten Versicherungsbetruges
durch Herbeiführen eines Unfalles ab und den gleichfalls seltenenwo das Kfz als Tatwaffe oder Mittel zum Selbstmord eingesetzt wirddarf in der Regel davon ausgegangen werden, daß der Verkehrsunfall
ein unvorhergesehenes und oft unvorhersehbares Ereignis war. Es
stellt für den Beteiligten unabhängig von seiner Schuldrolle ein sogenanntes Trauma odereinen Schock dar. Kam der Lenker hiebei in eine
lebensbedrohliche Situation oder ist großer Sach- und/oder schwerer
Personenschaden entstanden, stellt ein solcher Vorfall ein psychisches Trauma dar, das unter besonderen Umständen geeignet ist,
Angst-, Schock- und Fluchtreaktionen auszulösen.
Die im§ 94, Abs. 1 normierte Hilfeleistungspflicht geht davon aus, daß
ein .. Kraftfahrer, der die Risken der Teilnahme im Straßenverkehr auf
sich nimmt, im Fall eines Unfalles grundsätzlich ein solches Maß an
Charakter- und Willensstärke aufzubringen hat, daß er den Schrecken
über den Unfall, die wahrgenommenen Unfallsfolgen, die Angst vor
den ihm nunmehr drohenden Nachteilen überwindet und seiner im
§ 94 Abs. 1 StGB normierten Überzeugungs- und Hilfeleistungspflicht
nachkommt".
Diese Begründung des OLG Wien vom 11.6.1979 (21 BS. 179/79)8

153f.
7 Dazu u. a. K. Jarosch, Interessenkollision bei Verkehrsunfallftucht, Verkehrsjurist d. ARBÖ.

8 OLG Wien, 21 Bs. 179179 V. 11. 6. 1979.

1. Die vorsätzliche Fahrerflucht'
Bei diesen Fällen sucht der schuldtragende Lenker (oder Verkehrsteilnehmer; es gibt auch flüchtende Fußgeher oder Radfahrer) für ihn
negative sekundäre Folgen des Unfallsereignisses abzuwenden und
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setzt ein Regelverhalten voraus, welches wohl im allgemeinen, aber
durchaus nicht immer und unter allen Umständen durchgreifen kann.
Deshalb wird in der gleichen Urteilsbegründung zutreffend fortgesetzt, daß auch Fälle denkbar sind, wo der Schock ,.derart gravierend"
war, daß der Zustand die Anwendung des§ 11 StGB rechtfertigte.
Solchem kurzschlüssigen Verhalten (Kurzschlußhandlung, Kopflosigkeit, Durchdrehen, schwerer Schock) liegt ein weit über den Strafrechtsbareich wirksames und lange ehe es Strafrecht gab, programmiertes Verhaltensschema zugrunde, indem nämlich Lebewesen
instinktiv veranlaßt werden, auf drohende oder eingetretene Gefahren
mit Flucht zu reagieren. Die durch gefährliche oder lebensbedrohliche
Lagen ausgelöste Angst ist dabei der Schrittmacher eines sehr kompliziert gesteuerten Fluchtverhaltens, über dessen somatische Grundlagen später zu reden sein wird.
Beim instinktreduzierten und wenigstens teilweise rational gesteuerten Menschen unterstellen wir, daß er solche instinktiven Handlungsabläufe wenn nicht von Anfang an unterdrückt. so nach einer Sperrtrist
- Schrecksekunde - abfängt und sein weiteres Verhalten nach Einsicht in übergeordnete moralische, rechtliche oder soziale Motive
regelt. Was in dieser Situation zursehenbar ist, sind gewissermaßen
nicht der erste, sondern erst der zweite oder die folgenden Schritte im
Tatablauf, wenn das Fluchtverhalten eben nicht gestoppt wird. Die
Affektausbreitung beim Verkehrsunfall vollzieht sich gerade umgekehrt wie bei den meisten Aggressionsdelikten im Affekt. wo nach
einem oft zu rechenbaren Beginn eine zunehmende Affektaufschaukelung, gelegentlich auch durch das Verhalten des Opfers ausgelöst,
das Tatende vom nicht mehr steuerbaren Durchbrechen blinder
Aggressivität bestimmt und unter Umständen nicht mehr schuldhaft
zugerechnet wird 9 •
ln der Regel halten die vom schuldtragenden Lenker zur Begründung
seiner Fahrerflucht verwendeten Selbstbeschreibungen und Erklärungen einer Bewertung im Hinblick auf§ 11 StGB kaum einmal stand,
können für einen einige Sekunden oder Bruchteile von Minuten umfassenden Zeitraum glaubhaft erscheinen oder zumindest nicht mit
Sicherheit ausgeräumt werden, decken aber das weitere Verhalten
nicht ab. Mag der Täter zuerst den ganzen Umfang des angerichteten
Schadens gar nicht elfaßt haben, oder durch die besonders gefährliche Situation beeindruckt, einem Fluchtinstinkt folgend Gas gegeben
haben oder davongelaufen sein, dann wird die unterlassene Rückkehr
an den Unfallsort und die fortgesetzte Flucht nicht im bloßen Unfallschock, sondern unter den unter Punkt 1 genannten Motiven zu
suchen sein. Zu diesen Motiven mag bei kurzschlüssig unternommener Fahrerflucht noch Scham und Angst kommen, daß man ihm im Fall
der Rückkehr zum Unfallsort auch noch die versuchte Fahrartlucht
anlaste und anderes mehr.
Für Fahrerfluchtdelikte dieses Typs gibt es natürlich eine Reihe
begünstigender Faktoren:
e Alkoholbeeinträchtigung, Übermüdung, Schlafentzug, Nacht und
Einsamkeit, Explosionsgefahr bei brennenden Fahrzeugen, Unerträglichkeil des Anblickes oder des Schreians von Schwerverletzten,
Panik vor Toten, gelegentlich auch einmal eine aggressive Haltung der
anderen Unfallsbeteiligten.
9

w. de Soor, a. a. 0., S. 13Bf.
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Darüber hinaus gibt es auch in der Persönlichkeit des schuldtragenden Lenkers gelegene charakterliche Umstände.
Alle diese zusammen mögen im Grenzfall die Anwendung der Bestimmungen des § 34 8. oder 11. Falles rechtfertigen, kaum aber die des
§ 11 StGB.
Diese seltenen Fälle leiten zur nächsten Gruppe über, lassen sich
gelegentlich von ihr nicht scharf abgrenzen.

3. Die Fahrerflucht bei Bewußtseinsstörungen
Es würde den Rahmen eines auf praktische Bedürfnisse abgestellten
Vortrages sprengen, wollte man sich auf die Erörterung der Frage
einlassen, welchen Bewußtseinsbegriff der Gesetzgeber im§ 11 StGB
unterstellt, wenn er von der ,.tiefgreifenden Bewußtseinsstörung" als
Exkulpationsgrund spricht. Bewußtsein hat jedenfalls eine objektive
Dimension, die als Bewußtseinsinhalt zum Teil meßbar ist.
Sie hängt mit unserer Fähigkeit zusammen, die Außenwelt aber auch
die eigene Körperlichkeit wahrzunehmen und diese Wahrnehmungen
zu speichern, die gespeicherten Inhalte im Prozeß des Erinnerns abzurufen. Die subjektive und nur unmittelbar erlebbare Dimension ist
unser Ichbewußtsein oder unsere Selbstbewußtheit, in der das
Bewußtgewordene zu einer ident bleibenden Einheit zusammengefaßt wird 10 •
Bewußtseinsstörungen können schwerpunktmäßig mehr die inhaltliche oder die oparationale Bewußtseinsqualität betreffen. Diese
Dichotomie erklärt, warum auch eine erhebliche Einengung von Wahrnehmung und Speicherung die Handlungsfähigkeit durchaus nicht
gänzlich oder auch nur wesentlich blockieren muß und umgekehrt,
auch bei erheblichem Abfall der Bewußtseinshelligkeit etwa im Dämmerzustand, Schlaf oder hochgradigem Affektzustand, die Außenwahrnehmung nicht gänzlich unterbunden ist.
Für forensische Zwecke empfiehlt sich ein funktionaler Bewußtseins~
begriff, wie ihn unter anderem W. de Soor vorschlägt 11 •
Dieser versteht Bewußtsein als eine an bestimmte Substrate gebundene Hirnleistung und unterstellt, daß Bewußtseinsstörungen durch
Funktionsstörungen im morphologisch-anatomischen oder funktionellen Sinn in diesen Zentren hervorgerufen werden.
Bewußtsein, für manchen Neuropsychiater der Jahrhundertwende
noch eine Fiktion, die man am besten aus der Wissenschaft eliminieren sollte (Watson) 12 ist auf Grund der Ergebnisse neuroanatomischer,
neurophysiologischer, neurophysikalischer und neurochemischer
Forschungen lokalisierbar, quantifizierbar und manipulierbar geworden. Trotzdem muß eingeräumt bleiben, daß Bewußtseinsphänomene
nur bedingt mit "naturwissenschaftlich-quantitativen Methoden erfaßbar"1J sind (Todorow). Wo uns solche Methoden im forensischen
Bereich unmittelbar im Stich lassen- und beim Fahrerfluchtdelikt sind
sie oft nicht anwendbar- können wir durch Erfahrung und Selbsterfahrung aus dem extraforensischen Bereich im Wege von Analogieschlüssen vorgehen.
to Grundsätzl. z. Frage Bewußtsein, R. Jung, in: Psych. d. Gegenwart, Springer 1967, Bd. 1/
1 A, S. 6121.
11 A. a. 0.

12 Zit. n. Simeon Teodoroff, in: Hirntrauma u. Erlebnis, Huber-Bern 1978, S. 113.
A. a. 0., S 14/15.

lJ

HEFT 4/1983

.~L?~

Q

, ;.j/

"Die Fahrerflucht" in fOrensisch-PsYChiatrischer Sicht

Nur zum Beweis dessen, daß wir uns bei der Beurteilung von
Bewußtseinsstörungen nicht bloß in einem spekulativen oder psychologisch deutenden Bereich bewegen, sollen ein paar neuere Forschungsergebnisse angeführt werden.
Mit Hilfe der Hirnstrommessung (Eiectroencephalographie) können
wir die Bewußtseinshelligkeit, umgekehrt ausgedrückt, die Tiefe einer

Bewußtseinsstörung darstellen, wobei sich ein Bewußtseinskontinuum von höchster Wachheit bis zur tiefsten Bewußtlosigkeit kurven-

mäßig darstellen läßt. Feinste morphologische Schädigungen, welche
sich bisher dem Nachweis entzogen haben, können wir etwa mit dem
Computertomogramm auch noch spät nachweisen. Wirverfügen über
Psychopharmaka, darunter auch rauschgiftartige Substanzen, mit
denen wir den Bewußtseinstonus nach oben und unten experimentell
verschieben können. Die bewußtseinsverändernde Wirkung von Hypnoticis, Narkoticis und Weckmitteln ist gleichfalls prüfbar. Sogenannte
psychodelische Pharmaka, wie etwa LSD, verändern wie andere Drogen auch, das Bewußtsein qualitativ. Auch diese Untersuchungen
sind zum Teil durch psychediagnostische Verfahren objektivierbar.
Gut untersucht sind seit längerem die Auswirkungen verschiedener
Hirnerkrankungen (entzündlicher, toxischer, Sauerstoffmangelzustände, Epilepsie, Narkolepsie, Hirntumoren, Hirndurchblutungsstörungen, Schädelhirntraumen), welche akute oder chronische oder
periodische Bewußtseinsstörungen hervorzurufen vermögen.
Wenn bei einem Fahrerflüchtigen der Verdacht auf eine Bewußtseinsstörung vorliegt, so geht es auch in erster Linie darum, differentialdiagnostisch solche hirnorganisch bedingte Bewußtseinsstörungen zu
erkennen. Die häufigsten von ihnen sind:
Alkoholische und drogenbedingte Rauschzustände; hypo- und hyperglykämische Krisen bei Zuckerkranken; das Commotionssyndrom
und traumatische Durchgangssyndrome bei Hirnverletzungen und
Hirnblutungen; urämische Krisen bei Nierenkranken, Hirndurchblutungsstörungen mit transitorischen amnestischen Zuständen; epileptische Dämmerzustände.
Sie alte können deshalb zur tragischen Fehldiagnose Alkoholisierung
führen, oder überhaupt eine psychiatrische Begutachtung verhindern,
weil ihre Symptome denen des Alkoholisierten sehr ähnlich sind oder
sein können und schon der bloße Nachweis von Alkoholgeruch in der
Atemluft die Aufmerksamkeit in eine falsche Richtung lenkt.
Kann auf Grund der Untersuchung eine derartige hirnorganisch
bedingte Bewußtseinsstörung ausgeschlossen werden, so bleibt als
die interessanteste und in der Beurteilung zugleich schwierigste
Gruppe jene der sogenannten psychogenen Bewußtseinsstörungen
oder Dämmerzustände übrig 14 • Diese werden nicht durch eine unmittelbare Einwirkung einer der früher genannten Schädigungen auf die
cerebralen Bewußtseinssubstrate, sondern durch psycheaffektiv hervorgerufene neurozirkulatorische Regulationsstörung im Gehirn ausgelöst. Die Auswirkung des Affektes auf unsere Gehirn- und damit
auch Bewußtseinstätigkeit sind aus der altgemeinen Erfahrung schon
seit eh und je geläufig und haben in Formulierungen wie vor Schreck
erstarren, vor Angst die Sinne verlieren, vor Furcht ohnmächtig werden, oder in die Gegenrichtung weisende, wie vor Angst hellwach, vor
Angst beflügelt, oder mit übermenschlichen Kräften beschenkt, ihren

Niederschlag gefunden. Affekte vermögen, wie sich aus dieser allgemein menschlichen Erfahrung ergibt, bestimmte Hirntätigkeiten zu
aktivieren oder zu blockieren. Das Spektrum reicht auch hier von der
höchsten Aktivität bis zum Zustand der Ohnmacht.
Ihr von jedem mechanischen Hirntrauma unabhängiges Auftreten
wurde bei Naturkatstrophen, etwa Erdbeben, aber auch im grauenvollen Massenexperiment des Flächenbombardements im letzten Weltkrieg beobachtet und studiert. Die früher gern verwendete Bezeichnung des hysterischen Dämmerzustandes deutet wohl auf eine persönlichkeitsabhängige Wurzel. Es gibt primär zur Angstreaktion
Disponierte, psychevegetativ Instabile, aber auch andere dispositioneile Faktoren, wie Übermüdung, Schläfrigkeit, leichte Alkoholisierung, welche die Entstehung derartiger Ausnahmezustände begünstigen. Zu ihnen gehören aber auch gefährliche oder lebensbedrohliche
Situationen bei Berg- oder Flugzeugunfälten, beim in Brand geraten
oder ins Wasser stürzen des Fahrzeuges, bei überschlagendem
Absturz und ähnlichem 14 •
Solche Ereignisse können auch bei an sich körperlich und psychisch
gesunden Personen schwere und lang anhaltende Bewußtseinsstörungen mit nachfolgendem ausgedehnten kompakten Erinnerungsverlust verbundene Bewußtseinsstörungen hervorrufen, welche dem
im § 11 StGB angeführten Tatbestand der tiefgreifenden Bewußtseinsstörung entsprechen können.
Für den Nichtmediziner sollen über den Entstehungsmechanismus
derartiger Zustände einige Hinweise gegeben werden.
Die emotionssteuernden und die bewußtseinstragenden Hirnstrukturen sind räumlich aufs engste benachbart und funktionell vielschichtig
verzahnt. Dies ermöglicht auch, daß sie sich gegenseitig blockieren
bzw. aktivieren können, d. h., Angst läßt sich, wenn auch nicht immer,
rational unterdrücken; umgekehrt vermögen starke emotionale Reize
die Speicherungsfunktion und damit Gedächtnis und Erinnerung auszuschalten 1&.
Seide Prozesse können wir durch bestimmte Psychopharmaka quantitativ steuern.
Die durch Angst oder Schreck provozierte hohe Adrenalinausschüttung- Selig sprach von einer Affektvergiftung- kann zu einer ausg~e
prägten Destabilisierung der neurozirkulatorischen Regulationssysteme und schließlich zum totalen vegetativen Zusammenbruch führen. Ein solcher ist nach den Untersuchungsergebnissen von Seibach
"stets mit einer Bewußteinsstörung korreliert".
Im Zustand stärkerer Bewußtseinsstörung verlieren wir aber die Fähigkeit, neues Gedächtnismaterial zu erwerben (Hassler) 16 • Aus vielfältigen Untersuchungen wissen wir, daß durch vorübergehende Mangeldurchblutungen (relativer Sauerstoffmangelzustand) des Gehirns
hochgradige Gedächtnisstörungen bei verhältnismäßig geringgradiger Störung anderer psychischer Funktionen hervorgerufen werden
können. Schließlich hat die Untersuchung von Patienten, bei denen
aus medizinischer Indikation die Verbindungsbahnen zwischen den
beiden Gehirnhälften unterbrochen wurden (Brainsplit) ergeben, daß
der ungestörte Informationsaustausch zwischen der dominanten (in
15 Dazu Hirschmann: Traumatischer u. psychog. Dämmerzustand nachselbstverschuldetem
Verkehrsunfall. Hefte Unfallheilk. 94/1968, W. Laubichler, a. a. 0.

14 E. Kretschmer: Jeder Mensch ist hyste!'iefähig.
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der Regel linken) und der Subdominanten (rechten Hemisphäre) für

bewußtes und kontrolliertes Handeln eine wesentliche Voraussetzung
zu sein scheint 17 •
Ist diese Verbindung unterbrochen und sie können· durch die genann-

ten psycheaffektiven Vorgänge funktionell unterbrochen sein, ist zwar
geordnetes Handeln möglich, es verläuft aber ohne Erinnerung.

Insgesamt kann davon gesprochen werden, daß die Neuropsychiatrie
und ihre einschlägigen Grenzwissenschaften wenn nicht eine Erklä-

rung, so doch eine tragfähige wissenschaftliche Hypothese liefern
können, wie gleichzeitig geordnet erscheinendes Handeln bei hoch-

gradiger Bewußtseinsstörung möglich wird. Zugleich verfügen wir
über ein Modell, um den auch für die forensische Diagnostik bedeutsamen Unterschied des bei Hirntrauman auftretenden rückwirkenden
Erinnerungsverlustes (retrograde Amnesie) und jenen an das Unfallsereignis sich anschließenden (anterograde Amnesie), der für die psycheaffektiven Bewußtseinsstörungen typisch ist, zu erklären. Laienhaft ausgedrückt ist iln ersten Fall der Gedächtnisfilm bis zum Eintritt
des mechanischen Hirntraumas belichtet worden, seine Entwicklung
bleibt jedoch für eine im allgemeinen abnehmende und relativ kurze
Zeit blockiert. Bei der psycheaffektiven Blockade wurde der Film
überhaupt nicht belichtet (die Speicherung wurde unterbunden) und
deshalb kann ein seieher Film später keine Bilder mehr entwickeln.
Diese Zustände dauern im allgemeinen relativ lang, von einer halben
Stunde bis mehreren Stunden, aber auch gelegentlich Tage und
Wochen lang 18 •
Es gibt auch sehr seltene Fälle, wo ein leichtes Hirntrauma eine retrograde Amnesie auslöst und nach einem kurzen lichten Intervall in eine
anterograde, sekundär ausgelöste, übergehen kann.
Bei der posttraumatischen Amnesie ist das außerordentlich selten.
Fassen wir diese nur andeutungsweise berichteten Forschungsergebnisse zusammen und werten wir sie für die forensische Beurteilung
beim Fahrerfluchtdelikt (aber nicht nur für dieses), so kann man folgendes sagen:
1. Oie psycheaffektive Auslösung von tiefgreifenden Bewußtseinsstörungen ist medizinisch erwiesen, ihr Entstehungsmechanismus und
ihr Ablauf über weite Strecken geklärt.
2. Auch tiefgreifende Bewußtseinsstörungen schließen ein geordnetes zweckmäßiges und zielgerichtetes Handeln nicht aus, was den
forensisch bedeutsamen Umkehrschluß, nämlich eine exkulpierende
Bewußtseinsstörung kanntrotzgeordneten Handlungsablaufes unter
bestimmten Voraussetzungen mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden 19 •
3. Es gibt wissenschaftliche Kriterien, welche die Annahme dieser
besonderen Form von Bewußtseinsstörungen sicher oder wahrscheinlich machen und damit auch Schlüsse auf die Vorsätzlichkelt
deS fahrerflüchtigen Handeins ermöglichen.
Scheint damit eine erfreuliche Annäherung zwischen der normwissenschaftlichen Forderung und der seinswissenschaftlichen Erfahrung
erreicht, so bleibt abschließend eine vereinfachte Darstellung jener
17 R. W. Sperry, Cerebral Dominance in: Perception.
18 W.laubichler, a. a. 0.
19 Hier deutlicher Widerspruch :z:u den von Gaisbauer (Anm. 3) :z:it. Auffassungen von Hoff-

mann (Anm. 3).
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psychologischen und psychopathalogischen Kriterien zu geben übrig,
die auch dem Richter eine Wertung der Beurteilungsgrundlagen und
der Schlüssigkelt des SV-Gutachtens erleichtern.
ln Anlehnung an von Wolfgang de Soor und Werner Laubichler erarbeitete Beurteilungsgrundlagen lassen sich etwa die folgenden Faustregeln zur Beurteilung psychogener Bewußtseinsstörungen, insbesondere bei Fahrerflucht, aufstellen:
1. Fehlen von initialer Bewußtlosigkeit und retrograder Amnesie.
2. Längerdauernde anterograde Amnesie mit scharfer Begrenzung, im
allgemeinen stationär bleibend.
3. Übergang in Tiefschlaf (sofern dieser nicht verhindert wurde).
4. Überwiegend formal geordnetes Verhalten.
5. Fortsetzung der prätraumatisch intendierten Handlungsziele oder
automatenhaftesAbspulen von Alltagsmustem.
6 .• Fehlende Hinweise auf primäre Flucht- oder Verschleierungstendenz.
7. Im allgemeinen keine triviale Verwirrtheit, selten aggressive Erregungszustände.
8. Das fahrerflüchtige Verhalten wirkt subjektiv und objektiv persönlichkeitsfremd.
9. Häufig schwerer Initialschock (gefährlicher oder lebensbedrohlicher
Unfallshergang).
10. Eher geringe oder keine eigenen Verletzungen.

Tab. 1: Diagnosen bei 35 Fahrerfluchtdelikten und forensische

Beurteilung gern. § 11 SIGB
Diagnosen: Wertung nach § 11 SIGB (§ 2 SIG)
ja

nein

frag!.

8

z
8
6

Alkoholpsychosen:

8
6

5

Psycheaffektive
Bewußtseinsstörung:

8

3

5

8

6

3

3

6

2

2

Alkoholbeeinträchtigung:

Hirnorganische
Bewußtseinsstörung:
Endogene Psychosen:
Epilepsie:
Diabatische Störung:
Sonstige:
Zusammen:

2

1
3
35

3

2

15

10

10

35

Unter Betonung des Faustregelcharakters solcher Beurteilungsgrundlagen sei abschließend noch eine ergänzende und zugleich entschuldigende Bemerkung erlaubt.
Wir haben mit Rücksicht auf zwei uns besonders gewichtig erscheinende Anliegen eine Reihe von Fragen ausgeklammert:
etwa das Problem der Zumutbarkeit im Sinne des Abs. 3 des§ 94
StGB (lnteressenkollision) und ihrer medizinischen Aspekte
• oder die differentialdiagnostischen Fragen bei der Abgrenzung
gegen die verschiedenen hirnorganisch bedingten Bewußtseinsstörungen. Auch die sogenannten Primitivreaktionen oder Kurzschluß-
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handlungen hätten einer eingehenden psychiatrischen Erörterung be~
durft.
Unsere Anliegen aber waren und sind:
• ganz aUgemein durch das Aufzeigen der psychologischen und psychiatrischen Vielschichtigkelt des Fahrerfluchtdeliktes zur Vermeidung von Fehlbeurteilungen beizutragen. Wodurch solche begünstigt
werden, wurde einleitend angedeutet. Die Zuziehung des psychiatrischen Sachverständigen sollte eher einmal zu viel als zu wenig erfolgen, weil Verurteilungen wegen Fahrerfluchtdelikten nicht nur weitgehende strafrechtliche und unter Umständen gesellschaftlich diskriminierende Folgen haben, sondern unter Umständen auch bedeutsame
zivilrechtliche Folgewirkungen nach sich ziehen (Regreßansprüche
des Haftpflichtversicherers).
Auf die im Gegensatz zur Judikatur häufig anzutreffenden Vorurteile
sollte hingewiesen werden, was die Möglichkeit und Wertigkeit psychogener Bewußtseinsstörungen (posttraumatischer Dämmerzustände) anlangt. Es wurde die besondere Problematik solcher
Zustände behandelt und die Möglichkeit und Grenzen ihrer Erkennung
beschrieben.
Zugleich sollte vor unbegründeten Hoffnungen gewarnt werden, der
Richter könne die noch immer große Grauzone in der Beurteilung
dieses Deliktes durch das Aufgebot von Sachverständigen in einem
hierarchischen Crescendo wesentlich einengen. Beispiele, wo vier
und sechs prominente Sachverständige zu keiner übereinstimmenden

Auffassung kommen konnten, können beliebig angeführt werden.
Vielleicht empfiehlt es sich gerade im schwierigen Grenzfall jeweils
jenen SV zu bestellen, dessen wissenschaftstheoretischer Ansatz mit
der eigenen Überzeugung des Richters nicht übereinstimmt, wodurch
in einem dialektischen Prozeß jede Einseitigkeit des Urteils vermieden
werden kann.
Zur Beiziehung von Psychologen, wie sie in anderen Ländern gang
und gäbe ist, kann ohne diskriminierende Absicht gesagt werden, daß
dadurch die Rechtssicherheit im allgemeinen nicht größer zu werden
scheint.
Das Gott sei Dank seltene, aber besonders tragische Experimentum
crucis, daß ein schuldtragender Lenker seine Fahrerfluchttrotz eines
manchmal unbedeutenden Schadens mit Selbstmord beendet, sollte
alle Beteiligten zur sorgfältigen Prüfung eines gewiß moralisch höchst
verwerflichen Deliktes veranlassen.
Solche tragischen Selbstzerstörerischen Handlungen werden zwar
sicher manchmal im Sinn der Kurzschlußhandlung, aber doch auch im
psychogenen Dämmerzustand gesetzt. Hier führt das unreflektierte
Durchschlagen von Schuldgefühlen zum traurigen Ausgang. Auf jeden
Fall beweisen aber gerade solche Ereignisse, daß der Verkehrsunfall
unter besonderen Umständen, liegen sie nun in der Person des Lenkers oder in der Art des Unfallsereignisses, extreme psychische
Grenzsituation herbeiführen und schuldausschließende Bewußtseinsstörungen hervorrufen können.

Neuauflage des
Sachverständigenverzeichnisses
Gemäß§ 7 des Bundesgesetzes vom 19. 2. 1975, BGBI. Nr. 137, über den allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen und
Dolmetscher hat der Präsident des Oberlandesgerichtes Wien ein vollständiges, nach Fachgebieten und innerhalb der Fachgebiete nach
dem allenfalls beschränkten sachlichen und örtlichen Wirkungsbereich gegliedertes Verzeichnis aller Sachverständigen des Sprengels
herauszugeben.
Oieses Verzeichnis erscheint voraussichtlich im Jänner 1984 in drei Teilen:
1. Teil: Dolmetscher
Preis S 40,Preis S 300,2. Teil: Sachverständige
3. Teil: Sachverständige mit beschränktem örtlichem Wirkungsbereich für die Fachgebiete
84,60 Alt-und Gebrauchtwarenhandel, Schätzung von gewöhnlichen Gebrauchsgegenständen;
94,03 kleinere forstwirtschaftliche Liegenschaften;
94,17 kleinere Wohnhäuser (Baugründe)
Preis S 615,Um allen Interessenten die Gelegenheit zu geben, dieses Verzeichnis zu erwerben, wird ersucht, die schriftliche Bestellung ehestens bei
der Firma Kumptner Kopie, 1010 Wien, Lichtenfelsgasse 1, vorzunehmen.
Aus verwaltungstechnischen Gründen erfolgt die Lieferung per Nachnahme.
Für jede Sendung werden 30 Schilling zuzüglich USt. an Versandspesen verrechnet werden.
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Probleme und Möglichkeiten bei der
Graduierung von Farbedelsteinen
Um den Wert eines Edelsteines bestimmen zu können, wird dieser
heute in einzelnen Abschnitten nach seiner Farbintensität. Unvermischtheit, Reinheit, Schliff und Gewicht graduiert.
Zur Zeit, als es noch nicht üblich war, Edelsteine im Labor zu untersuchen, beurteilten die Händler den Gütegrad und die Qualitätsstufe von
Schmucksteinen im wesentlichen nach ihren persönlichen Erfahrungen.
Die Kenntnis der Marktpreise ermöglichte es ihnen sodann, auf Grund
der Qualitätsbeurteilung eines Steines auch eine Schätzung seines
Wertes vorzunehmen.
lnfolge des wachsenden Interesses an Farbedelsteinen und der damit
einhergehenäen Ausweitung des Handels ergab sich die Notwendigkeit, bei der Graduierung nach wissenschaftlichen Kriterien vorzugehen.

Die Graduierungsverfahren, die in der Folgezeit für Farbedelsteine
erarbeitet wurden, basieren naturgemäß auf ähnlichen Kriterien und
Grundsätzen wie die 4-C-Methode zur Graduierung von Brillanten.
Referat von Peter G. Read, C. Eng., Miae, Miere, FGA, Direktor, P. G. Read Consu/tancy
Services Ltd., Vereinigtes Königreich, anläßlich des 1. intemat. Farbedelsteinkongresses in
Colombo (Srl Lank.s) vom 1. bis 3. Februar 1982

Damit, daß Farbedelsteine schließlich als Wertanlage gekauft wurden,
entwickelten sich die Graduierung und Schätzung zu einem eigenen,
vom Handel getrennten Sachgebiet.
Im Jahr 1978 brachte dasAmerican Gemmological Labaratory (Amerikanisches Gemmelogisches Labor) von Gap Beesley ein formalisiertes Graduierungsschema heraus. Etwa zum gleichen Zeitpunkt entwickelte die schwedische Firma Garanti lnvest, die mittlerweile die
Bezeichnung Gems International Limited trägt und sich ausschließlich
mit dem Handel mit Schmucksteinen für Anlagezwecke befaßt, ein
eigenes Graduierungsverfahren und Zertifikat für blaue Saphire aus
Sri Lanka.
Mit den von den führenden Graduierungslabors ausgestellten Zertifikaten wurde eine Methode entwickelt, mit deren Hilfe die verschiedenen Qualitätsmerkmale eines Edelsteines, sein Gewicht und seinetatsächlichen Dimensionen aufgezeichnet werden können, wobei die
einzelnen Kriterien gemeinsam eine genaue Qualitätsbeurteilung des
Steins zulassen. Es war jedoch mit diesen Zertifikaten nie beabsichtigt, den Wert eines Steines festzulegen, da sich dieser ja entsprechend den Gegebenheiten des Marktes über Nacht ändern kann.
Somit stellt das Zertifikat lediglich das Endprodukt des Graduierungsverfahrens dar. Deshalb ist es wesentlich, daß dieses Verfahren auf
einer Reihe von Graduierungsgrundsätzen und genau abgegrenzten
Ermessensspielräumen bei der Klassifizierung aufgebaut ist. Die
10 DER SACHVERSTÄNDIGE

bekanntesten Labors haben Broschüren veröffentlicht, in welchen
nicht nur die Grundsätze und Richtlinien der Graduierung, sandem
auch die in den Zertifikaten zur Anwendung gelangende Nomenklatur
erläutert sind.
.__../

Wie bei den gängigen Graduierungsverfahren für Diamanten, so
gelangen auch bei den meisten Farbedelsteinlabors sehr ähnliche
subjektive Graduierungstechniken zum Einsatz. Die Farbe der Steine
wird mit Hilfe von Reihen von Vergleichssteinen graduiert, während für
die Beurteilung von Reinheit und Schliffgenaue Bandbreiten feststehen. Für Farbedelsteine mußte ein neues Kriterium zur Beschreibung
der Unvermischtheit der Farbe eingeführt werden. Beim AGL-Verfahren, das vom Amerikanischen Gemmelogischen Institut entwickelt
wurde, werden die Haupt- und die Nebenfarben in Prozentsätzen angegeben.
Da es bei vielen Farbedelsteinen wertgehend von der Kunst des
Schleifers abhängt, ob sie bei Betrachtung der Oberteilfacetten ihre
Farbe voll entfalten, wird bei der Graduierung der Farbe und Unvermischtheit von Saphiren aus Sri Lanka nach dem UGL-Verfahren der
zu beurteilende Stein sowie der Vergleichsstein in einem rechten Winkel zur Ebene der Tafel gehalten. Eine Graduierlampe mit einer Farbtemperatur von 5,500° K bildet das Normlicht: Die Lampe ist so aufzustellen, daß das Licht in einem Winkel von 45 Grad zur Tafel auf den
Farbedelsteirl fällt.
Die Graduierung der Reinheit erfolgt bei zehnfacher Vergrößerung;
sowohl dieserWert alsauch die Qualität des Schliffes werden entsprechend den in der UGL-Nomenklatur festgelegten Richtlinien und Normen ermittelt.
Oie Brillanz eines Farbedelsteines ergibt sich aus dem Prozentsatz der
Fläche der Oberteilfacetten, durch welche das Licht von den Unterteilfacetten reflektiert wird.
Beim UGL-Zertifikat wird die Gesamtqualität eines Steines mit Hilfe
des "durchschnittlichen Klassifizierungswertes" festgelegt. Für den
blauen Sri-Lanka-Saphir erhält man diesen Wert, wenn man den
Unvermischtheilsgrad mit 0,6, den Reinheitsgrad mit 0, 15, und den
Schliffwert mit 0,25 multipliziert und die so erhaltenen Resultate zusammenzählt.
Zum Bereich Diamanten sei noch darauf hingewiesen, daß mit AusM
nahme der vier führenden Graduierungslabors alle anderen Institute
zur Bestimmung der Farbe nach wie vor Vergleichssteine verwenden.
Zwei von diesen vier Labors arbeiten mit dem DGL-System, bei wel• Die Firma Sllvanla hat Inzwischen eine Leuchtstoffröhre mlt6500° Kauf den Markt gebracht
(Anm. d. Red.)
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ehern ein Zeiss-Spektrophotometer zum Einsatz gelangt, während die
beiden anderen Labors nach dem Okuda-Verfahren graduieren, bei
dem ebenfalls ein Spektraphotometer Verwendung findet. Die Vorteile, die ein Farbgraduierungsinstrument gegenüber der Beurteilung
durch das menschliche Auge bietet, sind größere Genauigkeit, Verläßlichkeit und die Möglichkeit der Mitteilung von Farbdaten in wissen-

Öffnung aus spiegelfreiem Glas, wodurch auch das Problem der Spiegelung gelöst wurde. Der Stein wird mit seiner Tafelfacette an diese
Öffnung angedrückt, wobei durch eine durchsichtige, farbtose Kontaktflüssigkeit optische Probleme an der Kontaktfläche von Stein und
Glas vermieden werden.

schaftlich nachvollziehbarer Form.

Obwohl das UGL-Spektrophotometer erwiesenermaßen eine hohe
Wiederholgenauigkeit bietet, gelangt dieses Instrument nach wie vor
nur versuchsweise zum Einsatz und hat somit die vergleichende
Methode bei der Farbgraduierung noch nicht abgelöst. Als nützlicher
Nebeneffekt sei erwähnt, daß mittels des Spektraphotometers der
Nachweis von Synthetiksteinen, hitzebehandelten und bestrahlten
gelben Saphieren erbracht werden kann.

Obzwar bei Diamanten die Farbunterschiede zwischen aneinandergrenzenden Qualitätsstufen sehr gering sind, erleichtert der Umstand,
daß die Mehrheit aller Brillanten der Cape-Gelbreihe angehören, die
Farbgradvierung mit Hilfe von Instrumenten. Das inzwischen veraltete
Shipley-Colorimeter (wie es ursprünglich den Mitgliedern der American Gern Society zur Verfügung gestellt wurde) und das EickhorstDiamanten-Photometer haben sich dabei relativ gut bewährt. Vor kurzem hat die japanische Firma Okuda ein Spektraphotometer für die
Farbgraduierung von Diamanten sowohl in Normalgröße wie auch in
tragbarer Ausführung auf den Markt gebracht. Beim GIA-ColorMaster, der zwar den Zweck der Farbmitteilung, für den er ursprünglich entwickelt worden war, erfüllt, handelt es sich allerdings um ein
optisches Vergleichsgerät, das vom Farbempfindungsvermögen des
Benützers abhängig ist. Trotz seiner vielfältigen Verwendbarkeit über
das gesamte Farbspektrum ist es infolge seiner Beschränkungen bei
der FarbQraduierung weniger genau als eine Graduierung an Hand von
Vergleichssteinen.
Im Bereich der Farbedelsteine stellt sich das Problem der Farbgraduiefung mit Hilfe von Instrumenten wesentlich komplexer dar als bei
Brillanten. Instrumente zur Bestimmung der Farbe eines Edelsteines
nach Schattierung, Sättigungsstufe, Farbton und Unvermischtheit
stehen in den meisten Edelsteingraduierungslabors versuchsweise im
Einsatz. Die Mehrheit dieser Institute, einschließlich des United Gem
Labaratory in Colombo, verwenden das erprobte ClE-Verfahren zur
Farbbestimmung.
Bei diesem Verfahren wird mit Hilfe eines Spektraphotometers das
Reflexionsvermögen eines Edelsteines bei verschiedenen Wellenlängen im Bereich des sichtbaren Spektrums in Prozent festgestellt. Die
so erhaltenen Werte werden so genormt, daß sie der Spektralempfindlichkeit des menschlichen Auges entsprechen, und anschließend so
integriert, daß sie die Spektralwerte X, V und Z ergeben. Diese Werte
können dann entweder in Farbkoordinaten umgewandelt und in eine
CIE-Farbkarte eingetragen werden oder mittels eines Computerprogrammes in Unvermischtheitsgraden oder Farbsättigungsstufen ausgedrückt werden.
Im Vergleich zu Brillanten, die eine relativ symmetrische Form aufweisen, ergeben sich aus dem etwas variableren Schliff von Farbedelsteinen ebenfalls Probleme für die Graduierung mit Hilfe von Instrumenten. Da aber ein Verfahren so gestaltet sein muß, daß es in der Praxis
kommerziell eingesetzt werden kann, konzentrierte man sich bei der
Entwicklung im UGL-Labor auf die Herstellung einer Kapsel, mit der
der Farbedelstein wiederholt und mit großer Genauigkeit auf dieselbe
Ebene auf. den Probenhalter des Spektraphotometers aufgebracht
werden kann. Als meßbare Oberfläche hat die Kapsel eine schmale
HEFT 4/1983

Vielleicht noch bedeutender als die Einführung objektiver Graduierungsverfahren ist die Ausarbeitung einer Graduierungstabelle, an
Hand welcher es möglich wäre, die von den führenden Farbedelsteinlabors verwendeten Farb- und Unvermischtheitsgrade zu vergleichen.
Das UGL arbeitet derzeit an der Erstellung einer solchen Tabelle und
hofft, daß damit gemeinsam mit AGL, USGSI, EGL und AIGS der erste
Schritt in Richtung einheitlicher internationaler Graduierungsnormen
für Farbedelsteine getan werden kann.

Der Vorstand
und das Präsidium
des Hauptverbandes
der allgemein beeideten
gerichtlichen Sachverständigen Österreichs
entbieten allen Mitgliedern
die herzlichsten
Weihnachts- und
Neujahrswünsche und
wünschen ihnen viel Erfolg
für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit.
DER SACHVERSTÄNDIGE
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Dr. Richard Rauscher

Zur Frage der Gewerbesteuerpflicht
des Sachverständigen
Gemäß § 1 Gewerbesteuergesetz 1953 unterliegt jeder Gewerbebetrieb (Gewerbetreibender) der Gewerbesteuer. Unter Gewerbebetrieb
ist ein gewerbliches Unternehmen im Sinne des Einkommensteuerge-

setzes zu verstehen. Das Einkommensteuergesetz unterscheidet nun
neben sonstigen Einkunttsarten Einkünfte aus Gewerbebetrieb und
Einkünfte aus selbständiger Arbeit. Gemäß§ 23 EStG 1972 sind Einkünfte aus Gewerbebetrieb solche aus einer selbständigen, nachhalti-

gen Betätigung, die mit Gewinnabsicht unternommen wird und sich
als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt,
wenn die Betätigung weder als Ausübung der Land- und Forstwirtschaft noch als selbständige Arbeit anzusehen ist.
Oie Einkünfte aus selbständiger Arbeit werden im§ 22 (1) EStG wie
folgt umschrieben:

1. Einkünfte aus einer wissenschaftlichen, künstlerischen, schriftstellerischen, unterrichtenden oder erzieherischen Tätigkeit, aus der
Berufstätigkeit der Ärzte, Tierärzte, Dentisten, Rechtsanwälte, Patentanwälte und Notare, der staatlich befugten und beeideten Ziviltechniker, der Architekten, derWirtschaftstreuhänder, der Bildberichterstatter, Journalisten, Dolmetscher, Übersetzer und aus einer ähnlichen
freiberuflichen Tätigkeit ... Ein Angehöriger eines freien Berufes ist
weiters auch dann freiberuflich tätig, wenn er sich der Mithilfe fachlich
vorgebildeter Arbeitskräfte bedient. Voraussetzung ist, daß er selbst
auf Grund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich
tätig wird. Eine Vertretung im Falle vorübergehender Verhinderung
steht der Annahme einer leitenden und eigenverantwortlichen Tätigkeit nicht entgegen.
2. Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit, zum Beispiel Vergütungen für die Vollstreckung von Testamenten, für Vermögensverwaltung und für die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied ...
Das Gesetz unterscheidet also zwischen Einkünften aus freiberuflicher Tätigkeit und Einkünften aus sonstiger selbständiger Arbeit. Der
rechtliche Unterschied zwischen diesen beiden Einkunftsarten liegt
darin, daß bei freiberuflicher Tätigkeit die sogenannte Vervielfältigungstheorie gilt, welche besagt, daß die Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte der Annahme freiberuflicher Tätigkeit nicht entgegensteht.
Der Verwaltungsgerichtshof hat sich in letzter Zeit in zunehmendem
Maß mit der Frage beschäftigt, inwieweit die Einkünfte aus der Tätigkeit des gerichtlich beeideten Sachverständigen als Einkünfte aus
selbständiger Arbeit oder aus Gewerbebetrieb zu betrachten sind.
Hiebei faßt der Gerichtshof stets und lediglich die Bestimmungen der
in Ziffer 1 des§ 22 Abs. (1) angeführten freiberuflichen Tätigkeiten ins
Auge, wobei bei der Frage, ob eine "ähnliche freiberufliche Tätigkeit"
vorliegt, überaus strenge und rigorose Maßstäbe angewendet wer12 DER SACHVERSTÄNDIGE

den. Eine Beurteilung, Inwieweit eine solche Sachverständigentätigkeit der in Ziffer 2 genannten Einkünfte aus "sonstiger selbständiger
Arbeit", welcher Begriff ja viel weiter gefaßt ist, eingeordnet werden
kann, ist bis jetzt aus unverständlichen Gründen unterblieben.
Sofern Sachverständige eine unter Ziffer 1 namentlich angeführte
Berufstätigkeit ausüben und in diesem Zusammenhang auch als
Sachverständige tätig sind (z. 8. Ärzte, Tierärzte, Dentisten, staatlich
befugte und beeidete Ziviltechniker, Architekten, Wirtschaftstreuhänder usw .) besteht und wird auch künftighin kaum ein Zweifel bestehen,
daß es sich um selbständige, freiberufliche Tätigkeit handelt, die sohin
nicht der Gewerbesteuer unterliegt. Rechtliche Zweifelsfragen konnten daher nur hinsichtlich der Einordnung in namentlich nicht angeführte Berufe, also in die Kategorie der "ähnlichen freiberuflichen
Tätigkeit" entstehen.
Die Angelegenheit wird zusätzlich dadurch kompliziert, als es bekanntermaßen Überschneidungen dergestalt gibt, daß Sachverständige
aus verschiedenen Berufsgruppen in best'1mmten Fachgebieten tätig
sind. So sind beispielsweise auf dem Fachgebiet der Liegenschaftsschätzungen Ziviltechniker und Architekten einerseits, also Angehörige einer Berufsgruppe, die in der Ziffer 1 des § 22 (1) namentlich
angeführt sind, und anderseits Baumeister und Immobilienmakler
tätig. Eine Sonderstellung auf diesem Gebiet nimmt der hauptberufliche Immobilienverwalter ein, da dieser als Vermögensverwalter im
Sinne der Ziffer 2 der genannten Gesetzesstelle anzusehen ist.

··--•.
'..)

Die Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtshofes
Der Verwaltungsgerichtshof wendet bei der Beurteilung der Frage,
inwiefern eine bestimmte Tätigkeit in die Kategorie "ähnliche freiberufliche Tätigkeit" einzuordnen ist, überaus strenge und restriktive
Grundsätze an, so daß die noch später zu untersuchende Frage angebracht ist, ob eine derartige Gesetzesinterpretation wirklich mit der
Absicht des Gesetzgebers im Einklang steht.
ln wiederholten Entscheidungen (z. B. 17/3057/79 vom 19. 10. 1981,
1932/2118/76 vom 26. 1. 1977 u. a.) wird dargelegt, daß von einer
"ähnlichen freiberuflichen Tätigkeit" nur dann gesprochen werden
kann, wenn es sich dabei um eine Tätigkeit handelt, dieeiner bestimmten, der im§ 22 Abs. 1 Z 1 EStG 1972 aufgezählten Tätigkeiten unmittelbar ähnlich ist. Diese Auslegung wird damit begründet, daß die in
der genannten Gesetzesstelle genannten Tätigkeiten in ihrer Gesamtheit keine gemeinsamen Merkmale aufweisen. Aus diesem Grund
erschien es dem Gesetzgeber erforderlich, die freiberufliche Tätigkeit
im einzelnen aufzuzählen. Weiters wird mit (übertriebener?) Logik
argumentiert, daß aus der genannten Gesetzesbestimmung zu entHEFT 4/1983
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nehmen ist, daß der Gesetzgeber bei der Beurteilung der Ähnlichkeit
einer Tätigkeit mit einer der von ihm aufgezählten Tätigkeiten strenge
Maßstäbe angewendet wissen sollte. Denn obwohl z. B. die Berufstätigkeit der Ärzte, Tierärzte und Dentisten zweifellos Gemeinsamkeiten

aufweisen, die es rechtfertigen würden, von einer wechselseitigen
Ähnlichkeit dieser Tätigkeiten zu sprechen, sind alle diese Berufstätigkelten (und nicht nur eine von ihnen) namentlich im Gesetz aufgezählt.
Dies ließe also darauf schließen, daß dem Gesetzgeber die wechselseitige Ähnlichkeit der genannten Berufstätigkeiten nicht ausreichend
erschien, um sie bereits aus diesem Grunde dem§ 22 Abs. 1 Z 1 EStG
1972 subsumieren zu können.
ln Anwendung dieses strengen Maßstabes wird in der herkömmlichen
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes eine Ähnlichkeit im
Sinne der genannten Gesetzesstelle dann angenommen, wenn eine
Tätigkeit vorliegt, die einer der aufgezählten freiberuflichen Tätigkeiten
dann, wenn diese Tätigkeit ungeachtet des Fehlans wenigstens einer
der nach dem einschlägigen BerufsR oder Standesrecht geforderten
Voraussetzungen in allen nach der Verkehrsauffassung unter Einbeziehung der wirtschaftlichen Betrachtungsweise wesentlichen
Momenten mit dem typisierten Bild jenes freien Berufes übereinstimmt, der als Maß einer "Ähnlichkeit" in Betracht kommt und in der
Aufzählung des Gesetzes enthalten ist. Dazu gehört jedenfalls
a) fachliche Qualifikation durch entsprechend gehobene Vorbildung,
die zwar keine akademische sein muß, aber ihr in ihrem herkömmlichen Niveau übersteigendem Maß nahekommen muß,
b) eine tatsächliche Tätigkeit, die den wesentlichen und typischenTeil
der Tätigkeit umfaßt, zu denen, die einschlägigen Vorschriften über
den freien Beruf, zu dem Ähnlichkeit angenommen werden soll, berechtigen.
(VerwGH2118/76vom26.1.1977,310/77vom27.4. 77,82/14/096,
098 vom 18. 1. 1983 u. a.)
ln Anwendung der vorstehenden Grundsätze wurde z. B. einem
Schätzmeister, welcher vorwiegend mit der Bewertung industrieller
Betriebe beschäftigt ist, die Anerkennung einer ähnlichen freiberuflichen Tätigkeit versagt (81/13/0116, 82/13/0043 vom 24. 2. 1982). Eine
ähnliche Entscheidung hat der Gerichtshof im Erkenntnis 17/3057/79
vom 19. 10. 1982 getroffen, in welcher ein Betriebsberater (Spezialist
für Betriebswirtschaft und technische Wissenschaften) mit Hochschulbildung die Ähnlichkeit zur Tätigkeit eines Wirtschaftstreuhänders behauptet hat. Die Ähnlichkeit wurde in diesem Fall verneint, weil
der Schwerpunkt der Tätigkeit eines Wirtschaftstreuhänders auf dem
Gebiet der Rechtsberatung gelegen ist, während sich die Beratung
des Beschwerdeführers in erster Unie auf betriebswirtschaftliche Fragen bezieht.
Bedeutsam dürfte ein weiteres Erkenntnis aus alle~üngster Zeit Z 82/
14/0208 vom 22. 3. 1983, betreffend einen gerichtlich beeideten
Sachverständigen für allgemeinen Maschinenbau und Baumaschinen, ausschließliche Tätigkeit jedoch auf dem Gebiet als "Kfz-Sachverständiger und Kfz-Unfallsachverständiger" sein. Der Beschwerdeführer verwies auf Matura an der höheren technischen Lehranstalt für
Maschinen- und Kraftfahrzeugbau sowie auf ein dreijähriges Hochschulstudium an einer technischen Universität mit der Fachrichtung
"Technisches Wirtschaftsingenieurwesen" mit anschließendem lngeHEFT 4/1983

nieurpatent. Überdies wurde auf eine autoditaktische wissenschaftliche Weiterbildung verwiesen. ln einer längeren Begründung hat sich
der Gerichtshof mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Tätigkeit
des Beschwerdeführers mit der Berufstätigkeit der Ziviltechniker ähnliche freiberufliche Tätigkeit ist oder nicht. Dem Beschwerdeführer
wurde wohl bescheinigt, daß er als Absolvent der höheren technischen Lehranstalt durchaus imstande sein könnte, eine Tätigkeit zu
entfalten, die der eines Ziviltechnikers ähnlich ist. Darauf käme es für
die zu entscheidende Frage nicht an, sondern darauf, welche Tätigkeit
der Beschwerdeführertatsächlich ausübt. Nach den weiteren Ausführungen des Verwaltungsgerichtshofes hat die belangte Behörde in
einem von wesentlichen Mängeln freigebliebenen Verfahren durch
freie Beweiswürdigung in Übereinstimmung mit den Denkgesetzen
und den Erfahrungen des täglichen Lebens festgestellt, daß nach
inhaltlicher Prüfung der vorgelegten Gutachten keine Fachkenntnisse
erforderlich waren, die überjene einer üblichen Kraftfahrzeug-Reparaturwerkstätte so weit hinausgehen, daß die erforderlichen Fachkenntnisse denen eines Ziviltechnikers des einschlägigen Fachgebietes
ähnlich sind. Zur Behauptung des Beschwerdeführers, daß für die Art
seiner Sachverständigenbetätigung Kenntnisse der Physik notwendig
seien, wurde entgegengehalten, daß es sich dabei "um die Verwertung allgemein bekannter Gesetze über die Schwerkraft, Massenträgheit, Reibungswiderstand u. a. m.) handelt ... Es ist nicht erkennbar,
daß die Anwendung dieser physikalischen Grundsätze durch den
Beschwerdeführer in anderer als in verhältnismäßig leicht anlernbarer
Art erfolgt".
Von dieser vorstehend dargelegten Rechtsprechung ist jedoch der
Verwaltungsgerichtshof schon früher, nämlich im Erkenntnis eines
verstärkten Senates vom 28. 2. 1978, 110311769/76, insoweit abgerückt, als er bei Prüfung der Frage der Ähnlichkeit einer Tätigkeit mit
der eines Ziviltechnikers nicht auf die Berufsbefugnisse nach dem
Ziviltechnikergesetz und deren allfällige abstrakte Gewichtung abgestellt hat, sondern als entscheidend für die Lösung dieser Frage erachtet hat, ob die jeweils konkret ausgeübte Tätigkeit mit der eines Ziviltechnikers, wie sie im Wirtschaftsleben tatsächlich und typisch ausgeübt wird, vergleichbar ist. Am Boden dieser Betrachtungsweise hat
sodann der Gerichtshof in diesem Erkenntnis ausgesprochen, daß die
Tätigkeit eines planenden Baumeisters mit der Planungstätigkeit
eines Ziviltechnikers vergleichbar ist. ln der weiteren Begründung
wurde dargelegt, daß die Berufe des Ziviltechnikers und des Baumeisters sich nur dadurch unterscheiden, daß dem Ziviltechnikerdie Stellung einer qualifizierten Urkundsperson eingeräumt ist und für den
Ziviltechniker stets ein erfolgre·lch abgelegtes Hochschulstudium
gefordert wird. Diesen Unterschieden kommtjedoch nicht die weittragende Bedeutung zu, daß es ausgeschlossen wäre, einen "planenden
Baumeister" als einen Abgabepflichtigen anzusehen, dessen Berufstätigkeit der Berufstätigkeit eines Ziviltechnikers ähnlich ist.
Anknüpfend an die vorgenannte Rechtsansicht hat der Verwaltungsgerichtshof in einem weiteren Erkenntnis 13/1995, 2018/77 vom 1. 7.
1981 einem "Bauingenieur" mit abgeschlossener Reifeprüfung in der
Bundesgewerbeschule, Abteilung Tiefbau, seiner Tätigkeit "im Erstellen von Schalungs-, Bewehrungs- und Biegeplänen, Baustellenbesuchen, diverse Zeichenarbeiten, Durchführung statischer BerechnunDER 5.o\CHVEASTÄNDIGE
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gen und Erstellung von dazugehörigen Konstruktionsplänen" die Ähn-

lichkeit zur Tätigkeit eines Ziviltechnikers bescheinigt. Begründet
wurde diese Entscheidung unter anderem damit, daß nämlich nicht
übersehen werden darf, daß das Wirtschaftsleben ganz allgemein,
insbesondere aber im technischen Bereich, vor einer zunehmenden
Spezialisierung geprägt wird. Für die Feststellung der Ähnlichkeit mit
einem der im § 22 Abs. (1) EStG 1972 angeführten Beruf genügt es
aber, daß diese Tätigkeit in ihrem wirtschaftlichen Gehalt und ihrem
äußeren Erscheinungsbild mit einer Tätigkeit vergleichbar ist, die
ihrerseits zweifelsfrei zu den im Gesetz genannten freien Berufen
zählt, obwohl sie nur einen Teilbereich einer weitergehenden Berufs~
befugnis umfaßt. Ein gleichartiges Erkenntnis ist in einem ähnlich geta~
gerten Fall, übrigens zu Z 1442/76, 2796/79, am 19. 10. 1979 ergangen.
Fortgesetzt wurde diese Spruchpraxis in dem für Sachverständige
bedeutsamen Erkenntnis 17/0529, 0530, 0561/80 vom 10. 5. 1982
(vollinhaltlich abgedruckt "Der Sachverständige", Heft 1/83, Seite
12 f). Dieses Erkenntnis betrifft einen Sachverständigen und Schätz~
meister für Gebäude, Grundstücke und landwirtschaftliche Besitzungen. tn diesem Erkenntnis wird ausdrücktich dargelegt, daß es nicht
entscheidend darauf ankäme, daß für die Tätigkeit des Beschwerdeführers handwerkliche und kaufmännische Kenntnisse ausreichend
waren. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob die vom Beschwerdeführer
bei einer Gutachtertätigkeit angewandten Methoden denjenigen entsprechen, die Ziviltechniker auf Grund ihrer Ausbildung anwenden
und ob die Gutachten daher in ihrer Aussagekraft jenen von Ziviltechnikern gleichen.
Bedauernd muß allerdings festgestellt werden, daß es sich bei der
vorstehend dargelegten Spruchpraxis so verhält, wie mit jener
Schwalbe, die noch keinen Sommer macht. Neuere Erkenntnisse aus
dem Jahr 1983 lassen nämlich einen Rückfall in die frühere, streng
restriktive, Rechtssprechung erkennen. So versagt das Erkenntnis
vom 15. 2. 1983, 82/14/0170, 0176, die Tätigkeit eines"Wirtschaftsjuristen und Konsulenten bei einer Bautreuhand- und Wohnungseigen~
tumsgesellschaft" die Ähnlichkeit zum Berufsbild eines Rechtsanwal~
tes. Dies, obwohl der Steuerpflichtige ein abgeschlossenes Hoch~
schulstudium und eine Tätigkeit als Rechtsanwaltsanwärter aufweisen konnte. Das Erkenntnis begründet die abweisende Entscheidung
damit, daß die ausgeübte Rechtsberatung und Rechtsvertretung
gegenüber dem weiten Feld der Tätigkeit der Rechtsanwälte ver~
schwindend klein wäre. Auch das vorstehend angeführte Erkenntnis
82/14/0208 vom 22. 3. 1983 läßt sich mit dem Erkenntnis des verstärkten Senates 1103/1769/76 vom 28. 1. 1978 und der daran anknüpfenden Rechtsprechung schwer in Einklang bringen.

Die Absicht des Gesetzgebers
Gemäß§ 6 ABGB darf einem Gesetz in der Anwendung kein anderer
Verstand beigelegt werden, als welcher aus der eigentümlichen
Bedeutung der Worte in ihrem Zusammenhang und aus der klaren
Absicht des Gesetzgebers hervorleuchtet. Nach allgemeiner Auffassung gilt diese Auslegungsreget weit über das Privatrecht hinaus und
ist schlechthin auf alle Gesetze anzuwenden. Weiters bestimmt§ 915
ABGB, daß undeutliche Äußerungen zum Nachteil desjenigen auszu14 DER SACHVERSTÄNDIGE

legen sind, der sich derselben bedient hat. Auch diese Reget, welche
für jeden Staatsbürger verbindlich ist, muß in um so höherem Maß für
den Gesetzgeber gelten. Bezogen auf das Abgabenrecht müßte diese
Reget zur Folge haben, daß undeutliche Äußerungen des Gesetzgebers nicht zum Nachteil des Steuerpflichtigen ausgelegt werden
dürfen.
Im§ 22 EStG 1972 werden also im Abs. 1 Z 1 freiberufliche Berufstätigkeiten angeführt, und einem Katalog von namentlich angeführten
Berufen letztlich die "ähnliche freiberufliche Tätigkeit" hinzugefügt.
Eine nähere Begriffsbestimmung dieser "ähnlichen freiberuflichen
Tätigkeit" hat der Gesetzgeber unterlassen. Es muß daher hingenommen werden, daß die Auslegung dieses Begriffes der Rechtssprechung vorbehalten bleibt.
Zu Untersuchen ist also die Frage, ob die einengende Begriffsauslegung der Rechtsprechung wirklich mit dem Wortlaut und der Absicht
des Gesetzgebers in Einklang steht. Die Ansicht, daß unter dem
Begriff der Ähnlichkeit nur eine solche zu verstehen ist, die zu einem
der namentlich angeführten Berufe gegeben ist, "leuchtet" jedenfalls
nicht aus der eigentümlichen Bedeutung der Worte in ihrem Zusam~
menhang hervor. Hätte dies der Gesetzgeber nämlich wirktich gewollt,
so hätte er dies sicher mit klaren, wenigen Worten zum Ausdruck
bringen können. Was der Gesetzgeber mit dem Begriff der "setbstän~
digen Arbeit" wirklich gewollt hat, kommt etwa in der amtlichen
Begründung zum § 18 EStG 1934 RStBL 1935/42, abgedruckt im
Kommentar Hofstätter-Reichel zu EStG 1972 zum Ausdruck: "Die
Arbeit, deren Einkünfte unter§ 18 fallen, muß also eine Tätigkeit sein,
die unter eigener Verantwortung und für eigene Rechnung gegen Entgelt ausgeübt wird und bei der maßgebender Faktor nicht wie beim
Gewerbe der Einsatz eines gewerblichen Vermögens oder, wie bei der
Landwirtscha.ft der Einsatz landwirtschaftlichen Betriebsvermögens,
sondern ausschließlich oder fast ausschließlich die eigene Arbeitskraft
des Steuerpflichtigen ist." § 18 EStG 1934 ist gewissermaßen Vortäufer derjetzigen Bestimmung des§ 22 EStG 1972. Es wurden in weiterer Folge wohl verschiedene redaktionelle Änderungen angebracht,
jedoch hat sich am Grundsatz nichts geändert, weshalb ja auch dem
Kommentarverfasser der Hinweis auf die seinerzeitige amtliche
Begründung (Motivenbericht) bedeutsam erscheint. Auch wenn in die~
sem Zusammenhang der weiteren KommentierunQ bei HofstärterReichet (a. a. 0.) gefolgt wird, wonach diese Begriffsbestimmung nicht
voll gelungen wäre, da z. 8. auch ein Röntgenfacharzt, verschiedene
Ziviltechniker, der Dentist oder manche Wirtschaftstreuhänder (elektronische Datenverarbeitungsanlagen usw.) ein nicht unbedeutendes
Betriebsvermögen besitzen, so ergibt sich doch richtungweisend, daß
das Schwergewicht auf der eigenen Arbeitskraft gelegen ist.ln diesem
Zusammenhang wird auch auf das Erkenntnis des VerwGH Z 1486/50
vom 7. 11. 1952 verwiesen, wonach es sich bei allen als selbständige
Arbeit zu wertenden Tätigkeiten um Verrichtungen handeln muß, die
eine bestimmte Berufsausbildung oder besondere persönliche Fähigkeiten oder Fachkenntnisse erfordern.
ln diesem Zusammenhang erscheint auch instruktiv, daß etwa der
deutsche Bundesfinanzhof zur gleichen Frage bei weitgehend gleichartigem Gesetzestext von Grundsätzen ausgeht, die in diametralem
Gegensatz zur Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofes steHEFT 4/1983
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hen. Beispielsweise wird hiezu auf den Kommentar zum Einkommenssteuergesetz Hermann/Heuer/Raupach (Ausgabe Mai 1979) verwiesen. So heißt es z. B. Anmerkung 43 zu § 18 ",n neuerar Zeit strebe
man auf vielen Gebieten danach, die Ergebnisse der Wissenschaften
und Künste durch persönliches Leistungsangebot einzelner für das
praktische Leben zu verwerten. Infolgedessen ist die Zahl der Tätigkeiten, die zu den freien Berufen zu rechnen sind, im ständigen Wachsen begriffen. Dieser Umstand ist bei der Auslegung des § 18 zu

berücksichtigen. Auch die Rechtsprechung engt den Begriff des
Gewerbebetriebes zugunsten der freien Berufe ein." Weiters Anmerkung 100: "Eine enge Auslegung entspricht nicht dem Zweck des
Gesetzes. Es ist möglich, daß Berufe neu entstehen, die von der Verkehrsauffassung als freie Berufe angesehen werden, z. B. der Beruf
des Werbeberaters."
ln den restriktiven Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes
wird, wie bereits dargelegt, argumentiert, daß aus derwechselseitigen
Ähnlichkeit der in der Bestimmung des § 22 (1) Z 1 EStG 1972 angeführten Berufe (z. B. Arzt und Tierarzt) zu erkennen wäre, daß dem
Gesetzgeber diese wechselseitige Ähnlichkeit nicht ausreichend
erschien, um sie bereits aus diesem Grunde unterdie genannteGesetzesstelle subsumieren zu können. Diese zweifellos sehr scharfsinnige,
jedoch auch etwas weit hergeholte Logik muß sich aber selbst ad
absurdum führen. Sie gleicht weiters einer Schraube, die durchdreht,
wenn sie nämlich überdreht wird.
Beizupflichten ist, daß das Berufsbild der Ärzte, Tierärzte und Dentisten ein hohes Maß an Gemeinsamkeiten aufweist, und zwar in einem
derartigen Maß, daß eine weitergehende Ähnlichkeit schlechthin
undenkbar ist. Daraus folgt aber, daß, folgt man dieserstrengen Logik,
keine Berufstätigkeit mehr denkbar ist, welche zu den in der genannten Gesetzesstelle angeführten freien Berufstätigkeiten noch ähnlicher wäre. Das hieße also, daß der Katalog in der angeführten Gesetzesstelle schlechthin als taxativ wirken müßte. Sohin steht diese
Schlußfolgerung wiederum im Widerspruch zum Gesetzestext, der
immerhin die Einordnung "aus einer ähnlichen freiberuflichen Tätigkeit" gelten läßt.
ln diesem Zusammenhang muß sich aber überdies die Frage stellen,
was wirklich den Gesetzgeber bewogen haben könnte, den Einlaß
durch den vorderen Eingang (nämlich in der Ziffer 1) nureinem exklusiven Kreis geladener Gäste zu gewähren, wenn gleichzeitig die Hintertür (Ziffer 2- "sonstige selbständige Arbeit") sperrangelweit geöffnet
wird!
Ein weiteres gewichtiges Argument hat jedoch der Verwaltungsgerichtshof selbst durch teleologische Interpretation beigestellt. ln dem
bereits vorstehend erwähnten Erkenntnis vom 28. 2. 1978 1103/76,
1769/76 (verstärkter Senat) wird ausgeführt: "Die Gewerbesteuer
dient dazu, den Gemeinden jene Lasten tragen zu helfen, die typischerweise durch das Vorhandensein von Gewerbebetrieben entstehen. Es ist daher zulässig, in Zweifelsfällen Probleme wie das vorliegende auch von dieserWarte zu betrachten. Dabei ergibt sich, daß ein
,planender Baumeister', der seinem Beruf in einem Konstruktionsbüro
nachgeht, der Gemeinde nicht mehr und nicht weniger Lasten verursacht, als etwa ein Arzt in seiner Ordination oder ein Rechtsanwalt in
seiner Kanzlei oder eben ein Ziviltechniker."
HEFT 4/1983

Oie vorgenannte teleologische Interpretation muß zwangsläufig zur
weiteren Erkenntnis führen, daß der Kreis jener Berufe, die zum Unterschied von Gewerbebetrieben keine Gemeindelasten verursachen,
doch ein weitaus größerer sein müßte, als der Verwaltungsgerichtshof
bisher in seinen Erkenntnissen als freiberuflich qualifiziert hat.

Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit
ln den vorstehenden Ausführungen wurde ausschließlich im Hinblick
auf die einschlägige Judikatur die Frage der Einordnung unter die
Bestimmung des§ 22 Abs. (1) Z 1 (freiberufliche Tätigkeit) behandelt.
Wie bereits angedeutet, ist bis jetzt, soweit bekanntgeworden, keine
Rechtssprechung erkennbar, welche sich mit der Frage der Einordnung unter dem viel weiter gefaßten Begriff der "Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit" im § 22 Abs. (1) Z 2 beschäftigt hätte.
Zunächst mag diese Begriffsfassung als weiteres Indiz dafür gelten,
daß der Gesetzgeber keinesfalls derart restriktiv gedacht hätte, wie
dies in der vorstehend angeführten Rechtsprechung zum Ausdruck
kommt.
ln der angeführten Gesetzesstellewerden also Einkünfte aus sonstiger
selbständiger Arbeit schlechthin und ohne jede Eif!SChränkung angeführt. Die angeführten Beispiele (Testamentsvollstrecker, Vermögensverwalter und Aufsichtsratsmitglied) weisen keine wie immer gearteten Gemeinsamkeiten auf, so daß eine weitestgehende Einordnung
möglich ist. Diese Großzügigkeit kann vielleicht damit erklärt werden,
daß der Gesetzgeber in erster Linie an die einkommensteuerliehen
Auswirkungen gedacht hat und eher bestrebt war, den Kreis der Einkommensteuerpflichtigen möglichst weit zu fassen, wobei die Fernw
wirkung auf die Gewerbesteuerpflicht möglicherweise übersehen
wurde. Die bloß einkommensteuerliche Betrachtung mag auch ein
Grund sein, weshalb von einer näheren Begriffsbestimmung abgesehen wurde und insbesondere eine Abgrenzung zu den sonstigen Einkunftsarten des Einkommenssteuergesetzes, insbesondere zu denen
aus Gewerbebetrieb unterlassen wurde, da ja eine derartige Zuordnung für das Einkommensteueraufkommen von untergeordneter
Bedeutung ist. Keinesfalls kann und darf es jedoch Aufgabe der
Rechtsprechung sein, hier korrigierend, das heißt einengend, einzugreifen.
Im Kommentar Hofstätter-Reichel zum Einkommenssteuergesetz
1972 wird zur gegenständlichen Begriffsbestimmung lediglich dargestellt, daß diese Aufzählung nur beispielsweise erfolgt. ln dieser
Gruppe von Einkünften aus selbständiger Arbeit fallen jene selbständigen Tätigkeiten, die nicht als gewerblich oder als Ausübung der
Land- und Forstwirtschaft angesehen werden. Auch hier ist es
wesentlich, daß die Tätigkeit grundsätzlich persönlich ausgeübt werden muß. Oie Einschränkung der Vervielfältigungstheorie gilt nicht.
Weitere, also insbesondere einengende Merkmale werden in diesem
Kommentar nicht angeführt. Hingegen findet sich in Blümich-Falk
"Einkommensteuergesetz" der Hinweis, daß mit' der genannten
Gesetzesstelle hauptsächich an mehr gelegentliche Tätigkeiten
gedacht ist. Diese Meinung ist jedoch schon deshalb nicht überzeugend, weil die beispielsweise angeführte Tätigkeit des Vermögensverwalters (z. B. lmmobilienverwalter) in der Regel eine nachhaltige ist.
ln der vorstehend angeführten amtlichen Begründung zum EStG
(Fortsetzung auf Seite 16)
DER SACHVERSTÄNDIGE 15

Entscheidungen + Erkenntnisse
Unfallversichemng für
Sachverständige
Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hat mit Schreiben vom
6. 9. 1983, Zl. 121.822/6-1 a/83, eröffnet:
"Gemäß§ 19 Abs. 1 Z 1 ASVG können der genannten Selbstversicherung selbständig Erwerbstätige beitreten, ,wenn der Sitz ihres Betriebes im Inland ist'. Es kann davon ausgegangen werden, daß gerichtlich beeidete Sachverständige, die ihre Tätigkeit gegen Entgelt und
außerhalb der Organisationshoheit öffentlicher Rechtsträger funktionell selbständig (freiberuflich) ausüben, in dieser Tätigkeit die Eigenschaft von selbständig Erwerbstätigen aufweisen, so daß nach geltendem Recht die Möglichkeit der Selbstversicherung gemäß § 19 ASVG
offen steht. Die Selbstversicherung gemäß § 19 ASVG erscheint insbesondere für jene Sachverständigen geeignet, die die Sachverständigentätigkeit nicht als Bestandteil der schon versicherten beruflichen
Tätigkeit ausüben (vergleiche die Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien vom 11. 5. 1981, 34 R 103/81).
Kalendertägliche Beitragsgrundlage für Selbstversicherte ist gemäß
§ 76 b Abs. 1 ASVG der durch die Satzung des Versicherungsträgers
festgesetzte Betrag, der nicht niedriger als 87 Schilling (Kalenderjahr
1983) und nicht höher als die Höchstbeitragsgrundlage sein darf, das
sind 760 Schilling (Kalenderjahr 1983). Der Beitragssatz für Selbstversicherte in der Unfallversicherung wird durch die Satzung des Versicherungsträgers festgesetzt.
Für nähere Auskünfte über die Anmeldung zur Selbstversicherung,
Beiträge, Leistungen usw. wird der zuständige Sozialversicherungsträger, das ist die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, AdalbertStifter-Straße 65, 1200 Wien, Ihrem Verband gerne zur Verfügung
stehen."

Zur Erläuterung sei darauf hingewiesen, daß nur jene Sachverständigen, die zu deren Berufsausübung die Sachverständigentätigkeit
gesetzlich gehört, wie insbes. Zivi/techniker, Wirtschaftstreuhänder
und Ärzte, Versicherungsschutz für Unfälle in Ausübung der Tätigkeit
als Sachverständige genießen. Hingegen stellt ein solcher Unfall für
die überwiegende Mehrzahl der Sachverständigen keinen Arbeitsunfall dar. Diese haben nun die oben aufgezeigte Möglichkeit der Selbstversicherung bei der Allgemeinen Unfallversicherungsansta/t. Jäger

Leistungsverweigerungsrecht
zugunsten von Gewährleistungsansprüchen
OGH 15. 4. 1982,8 Ob 501/82)
ln Lehre und Rechtsprechung ist das Leistungsverweigerungsrecht
zugunsten von Gewährleistungsansprüchen anerkannt (Gschnitzer in
Klang IV/1, 541; Wahlein Klang IV/2, 87 f; SZ 39/27; SZ 48/108; JBI.
1970, 371; EvBI. 1979/198; 1 Ob 559/80 u. a.). Bei Mangelhaftigkeit
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des bestellten Werkes bzw. bei nachträglicher Entdeckung des Mangels innerhalb der Gewährleistungsfrist dauert das Leistungsverweigerungsrecht fort, wobei an die Stelle der Sicherung des vertraglichen
Leistungsanspruches die Sicherung des Gewährleistungsanspruches
tritt. Hat der Unternehmer einem berechtigten Verbesserungsbegehren des Bestellers wegen solcher Mängel, deren Behebung keinen
unverhältnismäßigen Kostenaufwand erfordert, nicht entsprochen, so
kann der Besteller der Werklohnklage des Unternehmers die Einrede
des nicht (gehörig) erfüllten Vertrages entgegensetzen (Gschnitzer a.
a. 0.; HS 5336; 3 b 540/79 u. a.). Die Einrede des§ 1052 ABGB soll
nicht nur den Leistungsberechtigten sichern, sondern auch auf den
Willen des Gegners Druck ausüben. Sie ist ein geeignetes Mittel, den
leistungspflichtigen zu einer umgehenden Verbesserung zu bestimmen und den Leistungsberechtigten der undankbaren Aufgabe zu
entheben, die Beseitigung des Mangels durch einen Dritten zu erreichen. Der Besteller darf daher den gesamten Werklohn bis zur gehörigen Erfüllung des Vertrages, somit bis zur Verbesserung der mangelhaften Leistung, verweigern (Gschnitzer a. a. 0.; Ehrenzweig System
11/1, 215; SZ 39/27; EvBI. 1979/198; 1 Ob 559/80 u. a.). Der im Rekurs
der Klägerin erhobene Einwand, der Beklagte dürfte auch im Falle der
Berechtigung seines Verbesserungsbegehrens höchstens das für die
Bezahlung der Verbesserungsarbeiten notwendige Deckungskapital
zurückbehalten, ist daher verfehlt ...
Das Recht auf Leistungsverweigerung steht dem Besteller grundsätzlich auch bei Vorliegen geringer Mängel zu und findet seine Grenze nur
in dem in § 1295 Abs. 2 ABGB normierten, nicht nur für den Bereich
des Schadenersatzrechtes geltenden Grundsatz, daß die Ausübung
eines Rechtes nicht zur Schikane ausarten darf (Ehrenzweig System
11/1, 215; SZ 48/108; EvBI. 1979/198; 3 Ob 540/79 u. a.). Auch aus
§ 932 Abs. 2 ABGB, wonach eine unerhebliche Minderung des Wertes
nicht in Betracht kommt und daher weder eine Entgeltminderung noch
einen Anspruch auf Verbesserung rechtfertigt, ergibt sich, daß das
leistungsverweigerungsrecht nicht wegen ganz unwesentlicher Mängel ausgeübt werden darf (EvBI. 1979/198). Das Berufungsgericht hat
den Begriff des ganz unwesentlichen Mangels in diesem Sinne in
Übereinstimmung mit der lehre (Kozioi-Welser, Grundriß 1214; siehe
dazu auch Apathy in JBI. 1975, 577) als Fehler, den kein vernünftiger
Mensch als Nachteil empfindet, umschrieben. Dagegen bestehen in
rechtlicher Hinsicht keine Bedenken.
(Fortsetzung von Seite 15)
1934, welche sinngemäß für den§ 22 (EStG 1972), also sowohl für die
freiberufliche Tätigkeit im Sinne der Ziffer 1 und die sonstige selbständige Tätigkeit der Ziffer 2, Geltung hat, werden nachstehende Merkmale für den Begriff der selbständigen Arbeit wie folgt angeführt:
Eigenverantwortlichkeit, Tätigkeit für eigene Rechnung gegen Entgelt,
maßgebender Faktor ist regelmäßig nicht gewerbliches Vermögen,
sondern die eigene Arbeitskratt des Steuerpflichtigen. Alle diese
Merkmale sind bei der Tätigkeit des Sachverständigen gegeben. Daraus folgt also, daß die Tätigkeit solcher Sachverständiger, welchen die
Einordnung unter die Begriffsbezeichnung der freiberuflichen Tätigkeit im Sinne der Ziffer 1 leg. cit. verwehrt wird, dennoch als sonstige
selbständige Arbeit im Sinne der Ziffer 2 mit Wirkung der Gewerbesteuerfreiheit angesehen werden müßte.
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Entscheidungen + Erkenntnisse
Was einem Geschädigten zusteht
1. Der Geschädigte kann grundsätzlich die angemessenen Reparaturkosten verlangen, wobei es ihm überlassen bleibt, ob und
wie er die Reparatur durchführen läßt.
2. Ein Vorteil, den der Geschädigte ohne die Beschädigung nicht
erlangt hätte, Ist grundsätzlich zugunsten des Schädigers zu
buchen; den Differenzbetrag zwischen dem Wert der unbeschädigten und der mtt Verwendung von Neuteilen reparierten Sache
kann der Schädiger von den Kosten der Schadensbehebung in
Abzug bringen.
3. Voraussetzung für die Anwendung der Regeln der Vorteilsausglelchung ist, daß die unter Verwendung von Neuteilen reparierte
Sache eine Werterhöhung erfahren hat; diese Werterhöhung muß

sich allerdings auf das ganze Fahrzeug erstrecken, die Werterhöhung eines einzelnen Ersatzteiles genügt nicht.
4. Kein anrechenbarer Vorteil zugunsten des Geschädigten, wenn
ein Reifen neu angeschafft werden muß.
5. Der Geschädigte hat Anspruch auf Kreditvennlttlungsgebühr,
wenn der Schädlger der Aufforderung des Geschädigten zur
Akontlerung des Schadens nicht nachkommt. (OGH 1. 7. 1982,
806128/82.)
Dem ist zu entgegnen, daß gem. § 1323 ABGB ein Schaden grundsätzlich durch die Wiederherstellung des Zustandes der Sache vor der
Beschädigung wieder gutzumachen ist. Bei der Beschädigung einer
Sache besteht die'Wiederherstellung regelmäßig in der Reparatur. Der
Beschädigte kann grundsätzlich die angemessenen Reparaturkosten
verlangen, wobei es ihm überlassen bleibt. ob und wie er die Reparatur
durchführen läßt (vgl. SZ 51/163 u. a.). Werden diese Grundsätze auf
den festgestellten Sachverhalt angewendet und berücksichtigt, daß
nach den Feststellungen die angemessene Reparatur im Austausch
der Seitenwand bestand, kann in der Auffassung des BerG, daß dem
Kläger unabhängig davon, daß er die Seitenwand nur ausrichten ließ,
die Material- und Arbeitszeitkosten für den Austausch der Seitenwand
gebühren, keine unrichtige rechtliche Beurteilung erblickt werden.
Zum Punkt ..Amortisationsabzug beim linken Vorderreifen" vertreten
die Beklagten die Auffassung, wenn ein gebrauchter Reifen durch
einen neuen ersetzt werde, sei ein entsprechender Amortisationsabzug vorzunehmen.
Auch in diesem Punkt kann der Revision nicht beigepflichtet werden.
Nach den Regeln der Vorteilsausgleichung ist ein Vorteil, den der
Geschädigte ohne die Beschädigung nicht erlangt hätte, grundsätzlich zugunsten des Schädigers zu buchen, dessen Ersatzpflicht
dadurch vermindert wird. Den Differenzbetrag zwischen dem Wert der
unbeschädigten und der mit Verwendung von Neuteilen reparierten
Sache kann der Schädiger von den Kosten der Schadensbehebung in
Abzug bringen (vgl. ZVR 1973/7 u. a.). Voraussetzung hiefür ist aber,
daß die unter Verwendung von Neuteilen reparierte Sache eine Werterhöhung erfahren hat. Allerdings kann dabei nicht die Werterhöhung
des einzelnen Ersatzteiles genügen, die Werterhöhung muß sich vielmehr auf das ganze Fahrzeug erstrecken, da der Neuteil dem Fahrzeug einverleibt wurde und damit seine wirtschaftliche Selbständigkeit verloren hat (vgL Waldherr in ZVR 1961,217 ff., insb. 220, und die
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unter FN 29 angeführte Judikatur). Den Eintritt einer solchen Werterhöhung des Fahrzeuges haben die hiefür beweispflichtigen Beklagten
(vgl. ZVR 1973/7 u. a.) weder behauptet. noch ergab das Verfahren
hiefür irgendwelche Anhaltspunkte. Die Ausführungen der Revision
bezüglich des vorzeitigen Verschleißes der Bereifung gehen deshalb
ins Leere, weil es im Fall der künftigen Erneuerungsbedürftigkeit der
übrigen Bereifung dem Kläger nicht zurnutbar wäre, dann mit drei
neuen und einem gebrauchten Reifen zu fahren (vgl. auch hiezu Waldherr a. a. 0, 220), so daß sich die etwas längere Dauer der Benützbarkalt des nunmehr angeschafften Reifens nicht als an rechenbarer Vorteil zugunsten des Klägers auswirken könnte.
Den Anspruch des Klägers auf Ersatz der Kreditvermittlungsgebühren
bekämpfen die Beklagten mit dem Hinweis, der Kläger wäre im Hinblick auf seine Schadensminderungspflicht gehalten gewesen, sich
persönlich um einen Bankkred.it zu bemühen; in diesem Fall wären
keine Vermittlungskosten entstanden. Nur unter der Voraussetzung,
daß es ihm nicht gelungen wäre, einen Kredit bei einem Bankinstitut zu
erhalten, hätte er eine Vermittlung in Anspruch nehmen dürfen. Er
habe aber nicht einmal versucht, persönlich einen Bankkredit zu
bekommen und damit seine Schadensminderungspflicht verletzt.
Nach der Rechtsprechung ist der Geschädigte in Erfüllung seiner
Schadensminderungspflicht gehalten, seinen Schaden möglichst
gering zu halten, wenn und soweit ihm ein konkretes Verhalten zugemutet werden kann (vgl. SZ 39/170; 4 Ob. 43/79 u. a.). Der Geschädigte hat die zur Schadensminderung erforderlichen, ihm zurnutbaren
Maßnahmen von sich aus und ohne Rücksicht auf das Verhalten des
Schädigers zu treffen (vgl. ZVR 1975/165; ZVR 1973/110; 2 Ob 105/81
u. a.). Was zugemutet werden kann, bestimmt sich nach den Interessen beiderTeile im Einzelfall und nach den Grundsätzen des redlichen
Verkehrs (Vgl. ZVR 1973/110; 8 Ob. 206/80 u. a.). Die Behauptungsund Beweislast dafür, daß der Geschädigte den eingetretenen Schaden hätte mindern können und daß er somit gegen seine Schadensminderungspflicht Schuldhaft verstoßen habe, trifft den die Verletzung
dieser Pflicht geltend machenden Schädiger (vgl. SZ 4 7/69; 2 Ob 105/
81 u. a.). Im vorliegenden Fall hat der Kläger durch die Firma K. nach
den Feststellungen bereits wenige Tage nach dem Unfall, nämlich am
23. 11. 1979, die Zweitbeklagte zur Akontierung in der Höhe des SVGutachtens oder zur Ausfolgung eines Werkstättenbriefes aufgefordert, widrigenfalls er einen Kredit aufnehmen müßte. Die Zweitbeklagte ließ diese Aufforderung unbeantwortet, so daß der Kläger über
Vermittlung durch die Firma K., die eine Mithaftung übernahm, am 28.
12. 1979 einen Kredit zur Bezahlung der Reparaturrechnungen vom
20. 11. 1979 und vom 10. 12. 1979 übernahm. Das Entstehen von
Kreditkosten hat daher die Zweitbeklagte selbst dadurch veranlaßt,
daß sie die Aufforderung zur Vorschußleistung ignorierte. Daß der
Kläger aber auch ohne Mithaftung der Firma K. ungeachtet seines
Kredites von 80.000 Schilling bei der Sparkasse B, bei einem Bankinstitut einen weiteren Kredit zur Bezahlung der Reparaturrechnungen
erhalten hätte, haben die hiefür beweispflichtigen ·Beklagten nicht
unter Beweis stellen können. Es ist ihnen daher der Beweis einer Verletzung der Schadensminderungspflicht durch den Kläger nicht
gelungen, so daß der Zuspruch der Kreditvermittlungskosten durch
das BerG keinen Bedenken begegnet.
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Entscheidungen + Erkenntnisse
"Kalkulationsirrtum"
,.Kalkulatlonsirrtum'' eines Gewerbetreibenden; Bedeutung der
nach einem Leistungsverzeichnis aufgeschlüsselten Preisansätze. (OGH 17. 3. 1983,6 OB 662/81)
Der beklagte Tischlermeister hat sich als Gewerbetreibender um die
Teilnahme an der für das Hotel der Klägerin veranstalteten Ausschreibung bemüht, ein den vom ausschreibenden Architekten verlangten
äußeren Anforderungen genügendes Anbot erstellt und will nun von
seinem Verhandlungs- und Vertragspartner zugestanden haben, daß
es ihm an der zur Anbotstellung erforderlichen geschäftlichen Erfahrung gemangelt habe. Wer sich aber zu einem Handwerk öffentlich

bekennt, gibt dadurch zu erkennen, daß er sich den notwendigen Fle:iß
und die erforderlichen Kenntnisse zutraue; er muß daher deren Mangel vertreten. Diese den Sorgfaltsmaßstab im Schadenersatzrecht
bestimmende Regelung des§ 1299 ABGB läßt eine gesetzgeberische
Wertung erkennen, nach der die Berufung eines Handwerkers auf
Unkenntnis und Unerfahrenheit in seinem Gewerbe auch unter dem
Gesichtspunkt des Wuchers so lange unbeachtet bleiben muß, als
dem Vertragspartner des Handwerkers nicht geradezu Arglist vorzuwerfen wäre und er deshalb im geschäftlichen Verkehr weniger
schutzwürdig erschiene als ein der allgemein vorausgesetzten Berufskenntnisse entbehrender Handwerker. Arglist ist jedoch der durch den
Architekten vertretenen Klägerin nach dem festgestellten Sachverhalt
keinesfalls anzulasten.
Was aber die von den Vorinstanzen anerkannte Beachtlichkeit der
dem Beklagten in seinem Anbot unterlaufenen Fehler anlangt, so muß
vor allem auf die Bedeutung geachtet werden, welche die berufenen
Verkehrskreise der Einzelpreisausweisung in Anboten auf Grund
detaillierter Leistungsverzeichnisse beilegen. Zt,mächst dient ein vom
Bauführer· oder vom Bauherrn selbst zusammengestelltes Leistungsverzeichnis der tunliehst genauen Umschreibung der gewünschten
Leistungen. Kommt es zu einem Vertragsabschluß, dann ist aberdie
Gesamtheit der Leistungen ungeachtet ihrer detaillierten Beschreibung in der Regel ebenso wie das hiefür vereinbarte Gesamtentgelt
als Einheit anzusehen. Wesentliche Bedeutung können die nach
einem Leistungsverzeichnis aufgeschlüsselten Preisansätze bei entsprechender Vereinbarung für Preisanpassungen im Fall von Materialpreis- oder Lohnsteigerungen, aber auch im Fall von Änderungen des
Leistungsumfanges im Zuge der Arbeitsausführung erlangen. Eine
darüber hinausgehende gemeinsame Bedeutung ist den einzeln ausgewiesenen Preisansätzen in einem Anbot im Regelfall nicht beizulegen, mögen sie auch dem zur Erstellung von Anboten einladenden
künftigen Besteller einen weitgehenden Einblick in die Kalkulation des
Anbotstellers erlauben.
Entscheidend ist aber, daß die Kalkulation der Einzelansätze (etwa
gemessen an einem gemeinen Preis) ausschließlich Sache des Unternehmers bleibt, als gemeinsame Grundlage des Vertragsabschlusses
also nur das in den ausgewiesenen Einzelpreisen gelegene Ergebnis
der Kalkulation des Unternehmers anzusehen ist. Für die ausgewiesene Bewertung der Einzelpositionen aus einer zusammengesetzten
Gesamtleistung gilt in dieser Hinsicht nichts anderes als für das Anbot
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einer Einzelleistung. Ob diese vom Verkäufer oder Unternehmer nach
der allgemeinen Marktlage oder nach seinen persönlichen Verhältnissen kostendeckend kalkuliert wurde, braucht der Anbotsempfänger
(Sondertatbestände des Wuchers usw. ausgenommen) weder nachzuprüfen noch im Zweifelsfall aufklären zu lassen. Der Anbotsempfänger darf (vom Fall der Arglist abgesehen) die subjektive Bewertung der
angebotenen Leistungen durch einen gewerblichen Anbotsteller als
Grundlage dessen Abschlußwillens hinnehmen, auch wenn das Anbot
für den Anbotsteller objektiv nachteilig erscheint. Von den Sonderfällen des Wuchers und der List abgesehen, hat der im Wirtschaftsleben
auf seinen eigenen Vorteil bedachte Vertragspartner den anderen
nicht zu bevormunden. Wo arge Äquivalenzstörungen als rechtlich
unerwünscht erachtet sind, greift das Institut des§ 934 ABGB ein. Wo
dieses Institut unanwendbar ist oder seine Voraussetzungen nicht
erfüllt sind, kann ein Vertragsteil den anderen auch dann beim Wort
nehmen, wenn dessen subjektive Einschätzung seiner eigenen Leistungen hinter dem Marktpreis zurückbliebe.
Das RevisionsG folgt zum sog. "Kalkulationsirrtum" der Darstellung
von Koziol- Weiser 11 00, welche mit der Auffassung von Gschnitzer in
Klang IV/1, 127 f übereinstimmt. Danach liegt ein Erklärungsirrtum vor,
wenn sich ein Teil bei einer Erklärung, die für den anderen bestimmt
ist, bezüglich des Preises verschreibt, einen Rechenfehler macht, sich
verspricht odgl. Ein Motivirrtum ist hingegen anzunehmen, wenn ein
Teil die Höhe der von ihm zu tragenden Kosten oder den von ihm zu
tätigenden Aufwand falsch einschätzt. Die Lehrmeinung von Ehrenzweig 1/1, 227 f (vgl. SZ 48/30; JBI. 1974, 144) stellt indessen darauf
ab, ob die Kalkulation bei den Vertragsverhandlungen dem Partner
gegenüber in Erscheinung getreten und als Grundlage der Willenserklärung erkennbar gewesen sei. Selbst nach dieser weitergehenden
Ansicht müßte die Beachtlichkeit der Kalkulationsfehlerdes Beklagten
nach dem festgestellten Sachverhalt verneint werden, weil der
Beklagte nicht etwa offengelegt hat, die zu verwendenden Materialien
besonders preisgünstig an der Hand zu haben (und dabei geirrt hätte),
kapitalbindend auf Lager zu halten (und dabei bei der Verzinsung des
gebundenen Kapitals geirrt zu haben) usf. Der hier zu beurteilende
Sachverhalt ist dem der E JBI. 1957, 268 zugrunde gelegenen nicht
vergleichbar, noch weniger dem, der in SZ 37/143 zur Beurteilung
stand, weil der von der Klägerin beauftragte Architekt in die Kalkulationsgrundlagen des Beklagten nicht Einsicht genommen hat (und
dazu auch nicht verpflichtet war) und anderseits auch kein erkennba~
rer Irrtum über den Leistungsumfang vorlag. Ein Fehler in der subjektiven Bewertung der Vertragsleistung muß aber als Motivirrtum grundsätzlich unbeachtlich bleiben (HS 1895 ErgBd. 131; SZ 23/272; EvBI.
1964/317; EvGI. 1967/281, 397).
Der Irrtumseinwand des Beklagten ist aus diesen Erwägungen nicht
stichhältig, List ist der Klägerin nicht vorzuwerfen. Das Bestehen auf
der Einhaltung des ohne Willensmangel und ohne Verstoß gegen
Gesetz oder gute Sitten zustande gekommenen Vertrages ist nicht
sittenwidrig, weil sich der Beklagte der Vertragszuhaltung aus Gründen zu entziehen versuchte, die er beim Vertragsabschluß selbst
beachten konnte und veranschlagen mußte. Für eine Anwendung des
§ 934 ABGB gebricht es nach dem festgestellten Sachverhalt schon
an den dort vorausgesetzten Wertverhältnissen.
HEFT 411983

Steuern + Gebühren
Aufteilung der
Gebühren
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Zur Frage der Aufteilung nach § 33 Abs. 2 GebAG
(Landesgericht Linz, 30. 11. 1981, 13 R 800/81)
Das Erstgericht hat die Gebühren des Dolmetsches mit insgesamt
1020 Schilling bestimmt. in diesem Betrag ist eine Entschädigung für
vier Stunden Zeitversäumnis (588 Schilling) enthalten, wovon zwei
Stunden auf die Verhandlung vom 9. 7. 1981 und zwei weitere Stunden
auf die Verhandlung vom 15. 10. 1981 entfallen. Diesen Beschluß hat
der Bezirksrevisor beim Landesgericht Linz mit der Begründung angefochten, daß am 15. 10. 1981 nur insgesamt 40 MinutenZeitversäumnis aufgelaufen seien. Er hat daher beantragt, die Entschädigung für
Zeitversäumnis um 147 Schilling zuzüglich 8 Prozent Umsatzsteuer zu
kürzen.
Dieser Rekurs ist begründet.
Laut Kostennote vom 16. 10. 1981 (ON 11) hat der Dolmetsch von
10.55 bis 11.35 Uhr an einer Verhandlung des Bezirksgerichtes Linz
teilgenommen und dann 40 Minuten für die Rückkehr nach Hause
gebracht. Eine Vergütung für die Anreisezeit hat er nicht beansprucht,
weil er sich wegen einer vorangegangenen Verhandlung (im Verfahren
4 Cg 91/81 des LG Linz) bereits im Gerichtsgebäude befand. Ihm steht
daher gemäß § 32 Abs. 1 GebAG 1975 eine Entschädigung für eine
Stunde Zeitversäumnis (147 Schilling) zu. Warum er für zwei Stunden
Zeitversäumnis eine Entschädigung beanspruchte, ist auch nach Einholung einer ergänzenden Stellungnahme nicht klar geworden. Er vertritt darin den Standpunkt, daß er für 20 Minuten der ersten Stunde
und 40 Minuten der zweiten vergangenen Stunde je den vollen Stundensatz gemäß § 32 Abs. 1 GebAG 1975 beanspruchen könne. Für
eine 20minütige Zeitversäumnis am 15. 10. 1981 enthält jedoch die
vorgelegte Kostennote keinen Anhaltspunkt. Sollte damit die halbe
Anreisezeit gemeint sein, ist daran zu erinnern, daß gemäß§ 33 Abs. 2
GebAG 1975 die Zeitversäumnis für An- und Zureise auf beide Verfah-

Gutachtertätigkeit eines Arztes
Die Erstellung ärztlicher Gutachten gehört zum typischen Berufsbild eines Arztes; sie erfüllt daher nicht die aus dem in § 38 Abs. 4
EStG verwendeten Begriff "Nebeneinkünfte" abzuleitende Voraussetzung einer "Nebentätigkeit". (VwGH 22. 3. 1983, 82114/

1333; VwGH 22. 3. 1983,82/14/194, 195)
Der Bf. ist Chefarztstellvertreter bei einer Landesstelle der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt und bezog aus dieser Tätigkeit Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. Daneben erzielt er aus einer Privatpraxis sowie aus einer Tätigkeit als Gutachter bzw. gerichtlich beeideter Sachverständiger Einkünfte aus selbständiger Arbeit. Für die
Einkünfte aus der Gutachtertätigkeit begehrte der Bf. unter Berufung
auf§ 38 Abs. 4 EStG die Anwendung des halben Steuersatzes. Dem
wurde von der belangten Behörde nicht gefolgt. Der VwGH wies die
dagegen eingebrachte Beschwerde ab.
Der VwGH hält zunächst an seiner bisherigen Rechtsprechung fest,
wonach die Begünstigung des§ 38 Abs. 4 EStG nur insoweit zum Zug
kommt, als Einkünfte aus der Verwertung literarischer Urheberrechte
im Rahmen einer Nebentätigkeit (arg Nebeneinkünfte) erzielt werden.
Eine Nebentätigkeit kann jedoch immer nur eine solche sein, die sich
von der übrigen beruflichen Tätigkeit abhebt, das heißt, in erkennbarer
Eigenständigkeit neben einer anderen Haupttätigkeit ausgeübt wird.
Nach dem durch § 1 des Ärztegesetzes vorgezeichneten Berufsbild
des Arztes kann in der Gutachtertätigkeit eines Angehörigen dieses
Berufsstandes bloß eine der Arten der Betätigung eines Arztes gesehen werden, wobei es keinen Unterschied macht, ob der Arzt seinen
Beruf "freiberuflich oder im Rahmen eines Dienstverhältnisses"
ausübt.

ren (4 Cg 91/81 des LG Linz und 9 C 1223/81 des BG Linz) aufzuteilen
gewesen wäre. Es ergibt aber auch die Zusammenrechnung von 20
Minuten vor der bezirksgerichtliehen Verhandlung und 40 Minuten
nachher erst eine Stunde. Diese Zeitspannen wären entgegen der
Ansicht des Dolmetsches zusammenzurechnen, weil die gesetzliche
Aufteilungsvorschrift in§ 33 Abs. 2 GebAG 1975 sinnlos wäre, würde
man für jede Zeitversäumnis vor und nach der Mühewaltung den vollen Stundensatz im Sinn des§ 32 Abs. 1 GebAG 1975 gewähren (EvBI.

1969 Nr. 388).
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Veranstaltungen + Termine + Seminare
Hauptverband der allgemein beeldelen
gerlebtliehen Sachverstllndlgen Osterreichs
1010 Wleo, Doblhotfgasse 315

Tei.(02 22)42 45 46

Internationales Fachseminar 1984
Straßenverkehrsunfall und Fahrzeugschaden
Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs veranstaltet vom Sonntag, dem 15. Jänner, bis

Samstag, dem 21. Jänner 1984, das Fachseminar 1984 "Straßenverkehrsunfall und Fahrzeugschadenu in Badgastein (Salzburg).
Neben den Fachvorträgen und Diskussionen sollen auch die persönlichen Kontakte und die Freizeit nicht zu kurz kommen.
Vortragende und Themen:
Vizepräsident Komm.-Rat lng. Ludwig Breit: Die fach-und preisgerechte Reparatur
Oberlandesgerichtspräsident Dr. Heribert Dienst: Was erwarten sich

Richter und Justizvetwaltung vom Sachverständigen?
Sachverständiger Hans Honigl: Der Reifen als Unfallursache
Sachverständiger Gerhart Lippitsch: Moderne Prüf~ und Kontrollmög~
Iiehkelten am Kraftfahrzeug
Dr.-lng. Antal Nädasi: Sachverständigenwesen und Straßenverkehrs~
recht in Ungarn
Hofrat des OGH Dr. F. Petrasch: Obliegenheitsverletzung und Leistungsfreiheit
Sachverständiger Fritz Sacher: Grundzüge der Unfallrückrechnung
(insbesondere für Juristen)

Vortragende und Themen:
Sachverständiger Komm.-Rat Wilhelm Capellmann: Probleme bei der
Bewertung von Miethäusern
Prof. Dipl.-lng. Cziesielski: Fugenabdichtungen im Betonfertigteilbau
- Schäden und Sanierung
Min.-Rat Dr. Herbart Ent: Die Haftung der Sachverständigen für Bauwesen und Liegenschaften
Sachverständiger lng. Dr. Mag. Gerhard Hartmann: Die Önormen des
Verdingungswesens, insbesondere unter Berücksichtigung der neuen
Önormen B 2110 und A 2060
Professor Dr.-lng. H.-G. Hettwer: Bauverfahren für Unterfahrung von
Gleisanlagen (Bauen unter dem rollenden Rad)
Richter des OLG Wien Dr. Walter Meinhart: Die Prüf- und Warnpflicht
des Unternehmers
Präsident Dr. Gehard SaUer: Denkmalschutz und Sachverständigentätigkeit
Wissenschaftlicher Rat und Professor Dr.-lng. H. R. Sasse: Die Adhäsion zwischen Anstrich und Untergrund - eine Haftungsfrage in zweifacher Hinsicht
Sachverständiger lng. Erich Überer: Unfallwesen und Arbeitnehmerschutz am Bau
Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar beträgt inklusive 20
Prozent Mehrwertsteuer 3000 Schilling für jeden Teilnehmer und 200
Schilling für jede Begleitperson.
Auf Grund des überaus starken Andrangs der internationalen Seminare in den Vorjahren und des beschränkten Fassungsvermögens des
Austria-Saales wird darauf hingewiesen, daß die Anmeldungen ausschließlich in der Reihenfolge des Einlangans berücksichtigt werden
können.

Sachverständiger lng. Wilhelm Silovsky: Verkehrslicht-Signalanlagen
- Sicherheitseinrichtungen und deren technische Grenzen
Dr. Manfred Vötter: Die Lenkung und ihre Fehler als Unfallursache
Sachverständiger Helmut Watter: Möglichkeiten und Probleme der
Unfallerhebung und -rekonstruktion
Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar beträgt inklusive 20
Prozent Mehrwertsteuer 3000 Schilling für jeden Teilnehmer und 200
Schilling für jede Begleitperson.
Auf Grund des überaus starken Andrangs der internationalen Seminare in den Vorjahren und des beschränkten Fassungsvermögens des
Austria-Saales wird darauf hingewiesen, daß die Anmeldungen aus~
schließlich in der Reihenfolge des Einlangans berücksichtigt werden
können.

Internationales Fachseminar 1984
Bauwesen für Sachverständige und Juristen
Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs veranstaltet vom Sonntag, dem 22. Jänner, bis
Samstag, dem 28. Jänner 1984, das Fachseminar 1984 "Bauwesen
für Sachverständige und Juristen" in Badgastein (Salzburg).
Neben den Fachvorträgen und Diskussionen sollen auch die persönlichen Kontakte und die Freizeit nicht zu kurz kommen.
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Nachdem die Seminare im Jänner 1984 stattfinden,
wurde bereits der am 1. Jänner 1984 geänderte Normalsteuersatz in Höhe von 20 Prozent in Anwendung gebracht.
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Veranstalblngen + Termine + Seminare
Landesverband ltlr Oberösterreich
und Salzburg
4020 unz, Bürgerstraße20

Tei.(07 32)66 2218

Mitgliederversammlung
Der Landesverband für Oberösterreich und Salzburg hielt am Sams~
tag, dem 8. Oktober 1983, in Salzburg seine zwölfte ordentliche Mitgliederversammlung ab. Nach der routinemäßigen Abwicklung der

Tagesordnung wurde der Präsident des Oberlandesgerichtes Linz, Dr.
Karl Firlinger, einstimmig zum Ehrenmitglied des Landesverbandes für
Oberösterreich und Salzburg gewählt.
Diese Auszeichnung ist die erste, die der Landesverband für Oberösterreich und Salzburg verliehen hat.

Der Präsident des Oberlandesgerichtes Linz Dr. Karl Firlinger hat sich
mündlich für diese Auszeichnung bedankt und in seinem Schreiben
vom 10. Oktober 1983 auch noch besonders auf die ihm verliehene
Auszeichnung hingewiesen. Er hat betont, daß seine Ehrung für ihn
eine Verpflichtung zur weiteren gemeinsamen Zusammenarbeit
bedeutet und die wertvolle Arbeit des Landesverbandes im Rahmen
der Österreichischen Justiz anerkennt.
Im Anschluß an die Ehrung des Präsidenten des Oberlandesgerichtes
Unz hiett Professor Dr. Wilhelm Mallmann, Direktor der Volkshochschule Salzburg, einen außerordentlich interessanten und sehr launig
gehaltenen Vortrag, der sich "Streifzug durch die Geschichte Salzburgs" bet~e~e.
Nach dem offiziellen Teil der Mitgliederversammlung waren die Teilnehmer mit ihren Damen Gäste des Landesverbandes bei einem
gemeinsamen Mittagessen.

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

Liegenschaftsschätzungsseminar
(6. Wiederholung)

Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzung im allgemeinen, nach
der Realschätzordnung, zu Enteignungszwecken sowie Festsetzung
des Nutzwertes nach dem Wohnungseigentumsgesetz 1975)
Termin: Mittwoch, 4. April1984.
Seminarleiter: Prof. Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des OLG
Wien.
Tagungsort: Raiffeisen-Bildungsheim, Linz-St. Magdalena, Schatzweg 177.
Der Preis für dieses Seminar (von 9 bis zirka 17 Uhr) beträgt inkl.
Mittagessen und zirka 200 Seiten Skripten (mit ausführlichen Mustergutachten für alle in Frage kommenden Fälle) sowie der 20prozentigen
Umsatzsteuer 1680 Schilling für Mitglieder des Verbandes jedoch nur
1500 Schilling.
Anmeldungen für dieses Seminar sind nur bei obigem Landesverband
vorzunehmen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen
Teilbetrag von 450 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten,
falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am
Seminar teilnehmen sollte. Dieses Seminar ist nicht nur für allgemein
beeidete gerichtliche Sachverständige offen, sondern auch für jene,
die sich für diese Tätigkeit interessieren.

Seminar für Sachverständige
(6. Wiederholung)

Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse - Schemata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß - Schiedswesen Beweissicherung- Verhalten vor Gericht- Gebühren- Schadenersatz- u. a.
Termin: Montag, 2. April, und Dienstag, 3. April1984
Seminarleiter: Prof. Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des OLG
Wien
Tagungsort: Raiffeisen-Bildungsheim, Linz-St. Magdalena, Schatz-

weg 177.
Der Preis fürdieses zweitägige Seminar (jeweils von 9 bis zirka 18 Uhr)
beträgt inki. zweier Mittagessen und umfangreicher Skripten sowie
der 20prozentigen Umsatzsteuer, jedoch ohne Nächtigung 2880
Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2520 Schilling.
Anmeldungen für dieses Seminar sind nur bei obigem landesverband
vorzunehmen. Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird ersucht,
selbst mit dem Raiffeisen-Bildungsheim (Telefon 07 32/23 64 16) Verbindung aufzunehmen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen
Teilbetrag von 500 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten,
falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage am Seminar
HEFT 4/1983

Landesverband ltlr Steiermark und Kärnten
Tei.(0316)9110 18

8020 Graz, Keplerstraße 10

Jahreshauptversammlung
Der Landesverband Steiermark und Kärnten hielt am Samstag, dem
5. November 1983, seine diesjährige Jahreshauptversammlung in
Klagenfurt ab.
Die Versammlung war gut besucht, und der Verband hatte die Ehre, als
Gäste begrüßen zu dürfen: LH Leopold Wagner, LA Rudolf Gallob,
LBD Dipl.-lng. Dr. Günther Fomara, GR Dr. Kari·Theodor Mayer,
VPräs. Dr. Harald Tschabuschnig, Präs. Dr. Hugo Schatly, Präs. BA hc.
Dipl.-lng. Friedrich Rollwagen, lng. Wolfgang Czerweny.
Den Festvortrag hielt unser Vorstandsmitglied RA Dr. Kurt Dellisch
über das Thema "Der Sachverständige als Schiedsrichter und
Schiedsgutachter".

Liegenschaftsschätzungsseminar
Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzung im allgemeinen nach
der Realschätzordnung, Enteignungszwecken sowie Festsetzung des
Nutzwertes nach dem Wohnungseigentumsgesetz 1975).
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Mineilungen + Veranstaltungen + Termine
Tagungsort: Schloß Seggau bei Leibnitz, Stmk.
Seminarleiter: Senatsrat Dr. Jürgen Schiller.
Termin: Samstag, den 7. April 1984.
Der Preis für dieses Seminar (von 9 bis zirka 17 Uhr) beträgt, inklusive
Mittagessen, Skripten und 20 Prozent MwSt., 1617 Schilling, für Mitglieder und Anwärter des Sachverständigenverbandes nur
1440 Schilling.
Am 8. April1984 findet ein Übungsseminar mit Bearbeitung von praktischen Beispielen statt.
Uhrzeit: 9 bis 13 Uhr.
Seminarbeitrag: 810 Schilling, für Mitglieder und Anwärter unseres
Verbandes (Sachverständigenverband) 750 Schilling.
Anmeldung: beim Landesverband für Steiermark und Kärnten, 8020
Graz. Keplerstraße 1o. (03 16) 91 10 18.
Wir erlauben uns, darauf aufmerksam zu machen, daß wir gezwungen
sind, einen Teilbetrag von 450 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, falls Sie, trotzAnmeldungund ohne Absage, nichtam Seminar teilnehmen sollten.

1. Grundseminar für Sachverständige
Thema: Gerichts- und Privatgutachten, Schemata für Gutachten im
Zivil- und Strafprozeß und Schiedswesen, Beweissicherung, Verhalten vor Gericht, Gebühren, Schadenersatzrecht u. a.
Tagungsort: Schloß Seggau bei Leibnitz, Stmk.
Seminarleiter: Senatsrat Dr. Jürgen Schiller.
Termin: Samstag und Sonntag, den 24. und 25. Mai 1984.
Der Preis für dieses zweitägige Seminar beträgt 2762 Schilling, für
Mitglieder und Anwärter des Sachverständigenverbandes nur
2400 Schilling einschließlich zweier Mittagessen, Skripten und
20 Prozent MwSt., jedoch ohne Nächtigung.
Dauer: täglich von 9 bis 16 Uhr.
Anmeldung: beim Landesverband für Steiermark und Kärnten, 8020
Graz, Keplerstraße 10.
Wegen allfälliger Zimmerbestellung wird gebeten, selbst mit der Gutsverwaltung Schloß Seggau, 8430 Seggau/Leibnitz, Tel. (0 34 52)
24 35, Verbindung aufzunehmen.
Wir erlauben uns, darauf aufmerksam zu machen, daß wir gezwungen
sind, einen Teilbetrag von 500 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, falls Sie, trotzAnmeldungund ohne vorherige Absage, nicht
am Seminar teilnehmen sollten.

Landesverband ltlr Wien, Niederösterreich
und Burgenland
101 OWien, Doblhoffgasse315

Tel. (02 22) 42 45 46

Seminare für Sachverständige
(37. und 38. Wiederholung)
Thema: Gerichts- und Privatgutachten - Schadensanalyse - Schemata für Gutachten im Zivil- und Strafprozeß- Schiedswesen- Verhalten vor Gericht - Gebühren - Schadenersatzrecht - Beweissicherung u. a.
Termin: Montag, 5., und Dienstag, 6. März 1984, Montag, 9., und
Dienstag, 10. April 1984.
Seminarleiter: Prof. Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des OLG
Wien, sowie Dr. Ernst Schödl, Richter des LG Wien.
Der Preis für dieses zweitägige Seminar, welches wie immer im Berghotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach!Wien, stattfindet, beträgt
2880 Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur2520 Schilling
einschließlich zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten sowie der
20prozentigen USt., jedoch ohne Nächtigung (jeweils von 9 bis zirka
18 Uhr).
Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich an das Sekretariat des Landesverbandes zu richten.
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit dem
Berghotel "Tulbingerkogel", TeL (0 22 73) 73 91, Verbindung aufzunehmen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen
Teilbetrag von 500 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten,
falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am
Seminar teilnehmen sollte.
Dieses Seminar ist nicht nur für allgemein beeidete gerichtliche Sachverständige offen, sondern auch für jene, die sich für diese Tätigkeit
interessieren.

Liegenschaftsschätzungsseminar
(43. Wiederholung)
Thema: Liegenschaftsschätzungen (Schätzung im allgemeinen, nach
der Realschätzordnung, zu Enteignungszwecken sowie Festsetzung
des Nutzwertes nach dem Wohnungseigentumsgesetz 1975).
Tagungsort: Berghotel "Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach bei Wien.

Verzeichnis der allgemein beeldeten gerichtlichen Sachverständigen und Dolmetscher
des OLG-Sprengels Graz
Das Verzeichnis der aUgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen und Dolmetscher für den Sprengel des Oberlandesgerichtes
Graz wurde nach dem Stand vom 1. Oktober 1983 neu erstellt.
Die Ausgabe wird in einem Ordner geheftet hergestellt; der Kostenersatz hiefür beträgt 300 Schilling für die Liste der Sachverständigen
und 100 Schilling für die Liste der Dolmetscher.
Allfällige Bestellungen werden vom Oberlandesgerichtspräsidium Graz entgegengenommen.
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Seminarleiter. Prof. Dr. Richard Jäger.
Termin: Mittwoch, 21. März 1984.
Der Preis für dieses Seminar (von zirka 9 bis 17 Uhr) beträgt inklusive
Mittagessen und zirka 200 Seiten Skripten (mit ausführlichen Mustergutachten für alle in Frage kommenden Fälle) sowie der 20prozentigen
Umsatzsteuer 1680 Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur
1500 Schilling.
Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich an das Sekretariat des Landesverbandes zu richten.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß der landesverband
gezwungen ist, einen Teilbetrag von 450 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten, falls jemand trotzAnmeldungund 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.

Kilometergeld
Es wird darauf hingewiesen, daß das amtliche Kilometergeld
für Pkw und Kombis ab 1. Oktober 1983 auf 3,40 Schilling
erhöht wurde.

Verkehrsunfallsseminar

HaiiPIIichtYerslcherung-Richtigstellung

Thema: Schadenersatzrecht, Unfallaufnahme, Vermessung, Bremsvorgang, Wegzeitberechnung, Kurvenfahrten, Kollisionsvorgang,
Stoßmechanik u. a.
Termin: Samstag, 5., und Sonntag, 6. Mai 1984.
Seminarleiter: Prof. Dr. Richard Jäger, Senatspräsident des OLG
Wien.
Vortragender: Prof. Dipl.-lng. Josef Plank.
Der Preis für dieses zweitägige Seminar, welches im Berghotel .,Tulbingerkogel", 3001 Mauerbach!Wien, stattfindet, beträgt 2880 Schilling, für Mitglieder des Verbandes jedoch nur 2520 Schilling einschließlich zweier Mittagessen sowie der 20prozentigen USt., jedoch
ohne Nächtigung (jeweils von 9 bis zirka 18 Uhr).
Anmeldungen für dieses Seminar sind nur schriftlich an das Sekretariat des Landesverbandes zu richten.
Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit dem
Berghotel "Tulbingerkogel", Telefon (0 22 73) 73 91, Verbindung aufzunehmen.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, einen
Teilbetrag von 500 Schilling für Verwaltungskosten einzubehalten,
falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige Absage nicht am
Seminar teilnehmen sollte.
Dieses Seminar ist nicht nur für allgemein beeidete gerichtliche Sachverständige offen, sondern auch für jene, die sich für diese Tätigkeit
interessieren.

ln der letzten Ausgabe der Fachzeitschrift "Der Sachverständige" ver~
öffentlichten wir ein Offart des Versicherungsbüros Ernst E. Ludwig,
1230 Wien, Maurer LangeGasse 125 a. Dabei ist uns in Punkt 1.4.1 ein
bedauerlicher Irrtum unterlaufen. Es soll nicht heißen AS 550.000 pro
Versicherungsfall und Jahr, sondern lediglich AS 500.000 pro Versicherungsfall und Jahr.
Wir bitten, diesen Irrtum zu entschuldigen.

~ österreichischer
~ Wirtschaftsver1ag
Buchhandlung
101 0 Wien, Stubenring 14
Telefon 52 58 53
HEFT 4/1983

Aus gegebenem Anlaß wird nachdrücklich darauf hingewiesen, daß Mitglieder bei Mitwirkung an außerhalb des
Landesverbandes stattfindenden Veranstaltungen, bei
Mitarbeit in Fachgremien usw. in keiner Weise befugt sind,
zu Sachtragen im Namen der Landesverbände Stellung zu
nehmen und auch jedweden Anschein zu vermeiden
haben, sie äußerten die Meinung eines Verbandes.

·······.·.·.·.·.·.·.·.·,····················
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Önormen sind Empfehlungen
Önormen, die noch nicht gemäß§ 5 NormenG 1971 für verbindlich
erklärt worden sind, sind keine "Baugesetze., Im Sinn des P 3 Z 5
EHVB. (OGH 13.1.1983, 7 Ob 45/82)
Nach P 3 Z 5 des EHVB 1963 ist der Versicherer von der Verpflichtung
zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer oder de~enige, der

im Einzelfall die Aufsicht führt, das die Haftpflicht auslösende Ereignis
durch bewußtes Zuwiderhandeln gegen Baugesetze oder baubehördliche Vorschriften herbeigeführt hat. Versteht man den Begriff eines

Gesetzes im weiteren Sinn, so fallen unter Baugesetze nicht nur allge-

Gesetzes zu. Von dieser Möglichkeit wurde in Ansehung der Önorm B
2215 bisher kein Gebrauch gemacht (Önormenverzeichnis 1982,
129 ff.). Es liegen aber auch keine Anhaltspunkte dafür vor, daß diese
Önorm zum Inhalt einer individuellen Anordnung der Baubehörde
gemacht worden wäre. Derartiges wurde von der Beklagten auch
nicht behauptet. Der Önorm B 2215 kommt daher nicht die Eigenschaft eines Baugesetzes oder einer baubehördlichen Vorschrift im

Sinn des P 3 Z 5 der EHVB 1963 zu. Die Frage, ob das die Haftpflicht
auslösende Ereignis durch bewußtes Zuwiderhandeln gegen die
bezeichneten Vorschriften durch den Kläger oder durch eine Aufsichtsparsen herbeigeführt wurde, ist daher gar nicht zu prüfen.

mein verbindliche Normen auf Gesetzes-, sondern auch auf Verord-

nungsebene, deren Inhalt das Bauwesen betrifft. Unter baubehördlichen Vorschritten können dann nur individuelle Anordnungen der
Baubehörde verstanden werden. Gesetze und Verordnungen haben
allgemein verbindlichen Charakter; einer individuellen Anordnung der
Baubehörde kommt hingegen nur für den Einzelfall verbindliche Wir-

kung zu.
Im vorliegenden Fall beruft sich die Beklagte auf das bewußte Zuwiderhandeln des Klägers gegen die Önorm B 2215 fOr Zimmermannsarbeiten. Entscheidend ist daher die Frage, ob dieser Önorm Verbindlichkeit im Sinn eines Baugesetzes oder einer baubehördlichen Vor-

schrift nach P 3 Z 5 der EHVB 1963 zukommt. Nach § 1 des BG 16. 6.
1971 BGBI. 240 (NormenG 1971) kann der BM für Bauten und Technik
einem Verein, dessen Zweck die Schaffung und Veröffentlichung von
Normen und dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, die
Befugnis verleihen, die von ihm geschaffenen Normen als "Österrelchische Normen" ("Önormen") zu bezeichnen. Der Verein hat die
geschaffenen Önormen im Amtsblatt der "Wiener Zeitung" zu verlautbaren und bestimmte Register zu führen (§ 6). Durch Gesetz oder
Verordnung können Önormen zur Gänze oder teilweisefürverbindlich
erklärt werden(§ 5). Die Önormen sind somit grundsätzlich (allgemein)
unverbindlich. Nur insoweit, als von der in§ 5 vorgesehenen Möglichkeit von einem nach der Bundesverfassung hiezu berufenen Organ
Gebrauch gemacht wurde, haben Önormen allgemein verbindliche

Wirkung (vgl. ZNB 1978, 1421; JBI. 1972. 200; EvBI. 1970/96; Uedermann in ÖJZ 1970, 64 ff .); nur dann kommt ihnen die Eigenschaft eines
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