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Zur Zertifizierung der gerichtlichen 
Sachverständigen und Dolmetscher 
Ein wichtiges gemeinsames Anliegen der Justiz und der 
Standesvertretungen der gerichtlichen Sachverständigen und 
Dolmetscher ist die Sicherung der Qualität der Gutachter- und 
Dolmetschertätigkeit Die Güte; Akzeptanz und Effizienz der 
Rechtspflege hängt zunehmend von der besonderen Sach
kunde, der raschen Auftragserledigung und der die Grundsätze 
eines fairen Verfahrens gegenüber den Parteien beachtenden 
Vorgangsweise der Gerichtsgutachter ab. Die Qualitäts
sicherung im Sachverständigen- und Dolmetscherwesen 
gehört daher zu den wichtigsten anzustrebenden Zielen eines 
gut funktionierenden Rechtsstaates. Im sensiblen Bereich des 
Sachverständigenbeweises sollten aber auch Spannungen 
vermieden werden, die bei einem Nebeneinander von zwei 
Qualitätssicherungssystemen, nämlich dem der allgemeinen 
Beeidigung nach dem Sachverständigen- und Dolmetscher
gesetz (SDG) und dem einer Personenzertifizierung nach 
dem Akkreditierungsgesetz (AkkG) entstehen könnten. 
Deshalb war es mir ein großes Anliegen, die Zertifizierung der 
gerichtlichen Sachverständigen im Rahmen des SDG zu errei
chen. Für diese Idee war auch der Herr Bundesminister 
Dr, Nikolaus MICHALEK zu gewinnen. Es wurde daher auf sei
nen Wunsch hin vom Hauptverband, im besonderen vom 
Syndikus des Hauptverbandes, Dr, Harald KRAMMER, ein 
Vorschlag erarbeitet. Dieser Vorschlag, das bestehende 
Qualitätssicherungssystem des SOG unter Bedachtnahme auf 
die neuen Ideen der Qualitätssicherung durch Zertifiz1erung 
nach dem AkkG zu einer verbesserten Einrichtung eines "all
gemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstän
digen und Dolmetscher" weiterzuentwickeln, wurde nach ein
gehenden Diskussionen in den Gremien des Hauptverbandes 
der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Öster
reichs und des Österreichischen Verbandes der Gerichtsdol
metscher als für die Zukunft des Sachverständigen- und Dol
metscherwesens in Österreich geeignete Lösung angesehen. 

Durch das am 1. Jänner 1999 in Kraft tretende Bundesgesetz 
BGBI I 1998/168, mit dem das SOG geändert wird, ist dieses 
Ziel -nach vielen Mühen- erreicht: Durch ein im Gesetz ein
gehend geregeltes eigenes gerichtliches Zertifizierungsver
fahren wird sichergestellt, daß die in den Listen der 
Gerichtshofpräsidenten eingetragenen Sachverständigen und 
Dolmetscher auch in Zukunft ihre verantwortungsvolle 
Funktion für die Rechtspflege in der zu fordernden Qualität 
erfüllen werden. Ab 1. Jänner 1999 heißt das Qualitätskenn
zeichen für gute Sachverständigen- und Dolmetscherarbeit 
"allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sach
verständiger und Dolmetscher"! 

Die Bemühungen des Hauptverbandes bei diesem wichtigen 
Vorhaben gehen bis zum Frühjahr 1995 zurück. ln vielen 
Vorstandssitzungen und Delegiertenversammlungen wurde 
dieses Thema erörtert. Der entscheidende Anstoß für die legi
stische Umsetzung dieses Projektes kam aber vom 
Bundesminister für Justiz, Dr. Nikolaus MICHALEK, der die 
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Photo: Egon Palliardi, Badgastein 

Präsident Dip/. -/ng. Dr. Matthias Rant, Bundesminister Dr. Nikolaus Michalek 

Funktionäre des Hauptverbandes bei der denkwürdigen 
Vorsprache am 16. Mai 1995 ermunterte, einen diesbezügli
chen Vorschlag, eine Punktation, dem Bundesministerium für 
Justiz vorzulegen, über die dann weiter verhandelt werden 
könnte. Während der über drei Jahre dauernden Ver
handlungen und Besprechungen behielt Bundesminister 
Dr. MICHALEK das Gesetzesvorhaben im Auge und setzte 
wiederholt Initiativen, wenn Gefahr bestand, daß die Arbeiten 
durch Querschüsse verschiedener Interessensgruppen nicht 
weitergeführt werden konnten. Der Hauptverband der allge
mein beeideten gerichtlichen Sachverständigen hat daher 
Herrn Bundesminister für Justiz Dr. Nikolaus MICHALEK für 
seine vielfältige Hilfestellung bei der Gesetzwerdung des 
neuen SOG sehr herzlich zu danken! Die von ihm anläßlich des 
20. Internationalen Sachverständigenseminars für Juristen und 
Bausachverständige in Badgastein zum Ausdruck gebrachte 
Hoffnung, daß eine zeitgemäße gesetzliche Regelung der 
Personenzertifizierung gerichtlicher Sachverständiger und_.;~· .. '
Dolmetscher im Zuge einer Novellierung des SDG noch 1998 '0 
erfolgen könnte, hat sich erfüllt! 

Maßgeblicher Anteil an diesem großen Erfolg kommt den mit 
diesem Iegistischen Vorhaben befaßten Beamten des 
Bundesministeriums für Justiz zu, an der Spitze den 
Sektionsleitern Generalanwalt i. R. Dr. Peter REINDL und 
Sektionschef Dr. Gerhard HOPF, die vor allem die schwierigen 
Verhandlungen mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten und der Wirtschaftskammer Österreich mit 
großem Einsatz und viel Geschick geführt haben. Die Haupt
last der Iegistischen Arbeiten wurde aber vom Abteilungsleiter 
der zuständigen Abteilung des Bundesministeriums für Justiz, 
Leitendem Staatsanwalt Dr. Gottfried MOLTERER, und seinen 
Mitarbeitern, Richter des OLG Wien Dr. Peter STROHMEYER 
und später dann Richter Mag. Markus SONNLEITNER, gelei
stet, die unermüdlich und - !rotz mancher Rückschläge - mit 
größter Beharrlichkeit das Gesetzesvorhaben voranbrachten. 
Wie bei vielen anderen Anliegen des Hauptverbandes war 
auch bei diesem zukunftsweisenden Projekt der Leiter der 
Präsidialsektion, Sektionschef Dr. Otto OBERHAMMER, ein 
wertvoller Mitstreiter. Ihnen und allen hier nicht namentlich 
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genannten Mitarbeitern des Bundesministeriums für Justiz 
gebührt der Dank der Gerichtssachverständigen! 

Eine besondere Hervorhebung verdient die angenehme und in 
der Sache höchst effiziente Zusammenarbeit mit dem Öster
reichischen Verband der Gerichtsdolmetscher, insbesondere 
mit dessen Präsidentin Dipi.-Dolm. Christine SPRINGER 
und der Vizepräsidentin Leitende Staatsanwältin 
Dr. Gertraude KABELKA. Das gemeinsame Vorgehen hat letzt
lich zum Erfolg geführt! 

Auch viele Funktionäre, Sachverständige und juristische 
Berater im Hauptverband und in den Landesverbänden haben 
sich aktiv an den Beratungen beteiligt und vielfach wertvolle 
Beiträge geleistet. Für ihren Einsatz muß ihnen herzlich ge
dankt werden! 

Am Beginn dieser nun zu einem guten Ende geführten 
Gesetzesnovellierung standen aber die Überlegungen und 
Vorschläge des Syndikus des Hauptverbandes, Senats
präsident des OLG Dr. Harald KRAMMER, der auch bereits 

den ersten Entwurf für die erforderlichen Änderungen des SDG 
detailliert ausgearbeitet hat. Die von ihm entworfene Punk
tation vom 6. September 1995 war die Grundlage aller weite
ren Verhandlungen und Entwürfe. Sie enthält im wesentlichen 
alle jene tragenden Argumente, die die Erneuerung des ge
richtlichen Sachverständigen- und Dolmetscherwesens in 
Österreich durch die nun am 1. Jänner 1999 in Kraft tretende 
Novelle zum SDG möglich gemacht haben. Dafür und für sei
nen hervorragenden und beispielhaften Einsatz während der 
mehr als dreijährigen Verhandlungen und Beratungen im Zuge 
der Gesetzesvorarbeiten ist ihm namens der Gerichtssachver
ständigen vom Hauptverband ganz besonders zu danken! 

Das neue SDG gibt den gerichtlichen Sachverständigen - im 
Vergleich zu den anderen europäischen Rechtsordnungen -
eine optimale Ausgangslage für eine erfolgreiche Gutachter
arbeit im Rahmen der Rechtspflege. Nützen wir diese Chance! 

Dipl.-lng. Dr. Matthias RANT 
Präsident 

I 
I 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches neues Jahr 

wünscht allen Mitgliedern und ihren Familienangehörigen 
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Dr. Harald Krammer 
Senatspräsident des OLG Wien 

Allgemein beeidete und gerichtlich 
zertifizierte Sachverständige und 
Dolmetscher - Zur Novellierung des SOG 
1. Allgemeines 

Am 1. Jänner 1999 tritt das Bundesgesetz BGBI I 1998/168, 
mit dem das Bundesgesetz über den allgemein beeideten 
gerichtlichen Sachverständigen und Dolmetscher geändert 
wird, in Kraft. Mit diesem Gesetz wird ein Vorhaben verwirk
licht, das der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtli· 
chen Sachverständigen Österreichs in den letzten Jahren mit 
größter Beharrlichkeit und teilweise auch gegen starken 
Widerstand von verschiedenen Institutionen und Interessen
vertretungen verfolgt hat. Mit der notwendigen Weiterent
wicklung des bewährten Instituts des allgemein beeideten 
gerichtlichen Sachverständigen und Dolmetschers zum allge
mein beeideten und gerichtlichen zertifizierten Sachver
ständigen und Dolmetscher wird ein guter, zukunftsorientierter 
Weg im Sachverständigen- und Dolmetscherwesen beschrit
ten. Denn diese Verbesserung des schon bestehenden 
Qualitätssicherungsverfahrens bei der Überprüfung der 
Bewerber/innen für die Sachverständigen- und Dolmetscher
funktion bezüglich ihrer persönlichen und fachlichen Eignung 
anläßlich ihrer Ersteintragung, aber auch fortlaufend nach der 
ersten Eintragung sollen die Funktionstüchtigkeit der gerichtli
chen Sachverständigen und Dolmetscher für die Rechtspflege 
gewährleisten. Ziel dieser Neuregelung ist es somit, für die 
gerichtliche Konfliktlösung Experten für die Sachverhalts
aufklärung bereitzustellen, deren Qualität außer Streit steht. 

Die Qualitätssicherung ist nicht nur ein allgemeines Anliegen 
der Wirtschaft, sie ist auch für jede Prüf-, Überwachungs- und 
Gutachtertätigkeit von entscheidender Bedeutung. Die Quali
tätssicherung für diese Tätigkeitsbereiche ist aber kein neuer 
Gedanke des Akkreditierungsgesetzes (AkkG), BGBI 1992/468; 
für das gerichtliche Gutachter- und Dolmetscherwesen hat 
bereits seit 1975 das Sachverständigen- und Dolmetscher
gesetz (SOG), BGBI1975/137 i.d.F. des BGBI1994/623, diesem 
Anliegen weitgehend Rechnung getragen. Dabei muß nicht auf 
noch ältere Rechtsvorschriften eingegangen werden, die sich 
schon vorher mit der Führung gerichtlicher Sachverständigen
und Dolmetscherlisten befaßt haben. '1 Das Akkreditierungs- und 
Zertifizierungssystem nach dem AkkG ist daher 1992 als eine 
weitere (zweite) Möglichkeit der Qualitätssicherung bei 
Gerichtsgutachtern und Gerichtsdolmetschern dazugekommen. 

1.1 Die Funktion der gerichtlichen Sachverständigen- und 
Dolmetscherlisten 

Das Wesen der gerichtlichen Sachverständigen- und Dol
metscherlisten beruht auf dem Österreichischen Verständnis 
der Rolle des Sachverständigen im gerichtlichen Verfahren. Im 
Unterschied zu manchen anderen europäischen Rechts
ordnungen, die die Experten nur als eine Form des 
Zeugenbeweises sehen, ist der Sachverständige im Öster
reichischen Verfahrensrecht nicht nur ein eigenständiges 
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Beweismittel, dem im Vergleich zu den anderen Beweismitteln, 
insbesondere dem Personalbeweis, eine überragende 
Beweiskraft zukommt, sondern vor allem auch Helfer des 
Gerichts, der dem Richter das für den Erkenntnisprozeß nötige 
Fachwissen verschafft. Der Sachverständige wirkt damit ganz 
wesentlich an der richterlichen Sachverhaltsfeststellung, dem 
Erkenntnisverfahren bezüglich der rechtserheblichen Tat
sachen mit. Der Sachverständige ist zwar Beweismittel, für die 
richterliche Beweiswürdigung bleibt aber wegen der zuneh- .. 
menden Kompliziertheit der zu ermittelnden Sachverhalte ·:"-.. ) 
immer weniger Spielraum.21 

Die dem Gericht zur Verfügung zu stellenden Fachleute müssen 
daher über eine besonders hohe Fachkunde und Erfahrung, 
über Objektivität, Unabhängigkeit und Verläßlichkeit sowie über 
ausreichende Kenntnisse des Wesens und der Bedeutung der 
gerichtlichen Sachverständigentätigkeit und der einschlägigen 
Verfahrensbestimmungen verfügen. Die Sachverständigen müs
sen daher auf ihre Gutachterarbeit vorbereitet sein, insbesonde
re bezüglich der einzuhaltenden Verfahrensbestimmungen 
(etwa Wahrung des Parteiengehörs, Gewährleistung eines fai
ren Verfahrens- Art. 6 MRK). Mit Fachwissen allein - mag es 
auch noch so hoch sein - kann eine sachgerechte und effizien
te Gutachterarbeit nicht gewährleistet werden. 

Die bisherigen Bestimmungen des Sachverständigen- und 
Dolmetschergesetzes über die Eintragung in die Sachver
ständigenlisten, die vorläufige Befristung des Eintrags, das 
Erlöschen der Eigenschaft, vor allem aber auch über die 
Entziehung der Eigenschaft als allgemein beeideter gerichtlicher 
Sachverständiger oder Dolmetscher stehen schon heute vor- · 
wiegend im Dienst der Qualitätssicherung für die gerichtlichen <;lJ 
und außergerichtlichen Erfordernisse der Rechtspflege. Der all
gemein beeidete gerichtliche Sachverständige und Dolmetscher 
unterliegt mit seiner ganzen Gutachterarbeit der ständigen 
Kontrolle durch das jeweilige Gericht und den listenführenden 
Präsidenten (Anzeigepflicht der Gerichte und Staatsan
waltschaften nach§ 10 Abs. 2 SOG). Diese Besonderheit des 
gerichtlichen Sachverständigenwesens bietet einen tragfähigen 
Ansatzpunkt für die Einrichtung einer kontinuierlichen 
Qualitätskontrolle. Durch die Rechtsmittelmöglichkeit gegen die 
Entziehung der Eigenschaft als allgemein beeideter gerichtlicher 
Sachverständiger oder Dolmetscher und die nachprüfende 
Kontrolle der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts ist auch die 
rechtsstaatliche Einbindung unmittelbar gegeben. 

1.2 Zur Problematik zweier nebeneinander bestehender 
Qualitätssicherungssysteme im Sachverständigen
und Dolmetscherwesen 

Durch die Möglichkeit einer Gutachterzertifizierung durch eine 
akkreditierte Zertifizierungsstelle nach den Bestimmungen des 
AkkG wurde neben der bewährten Einrichtung des "allgemein 
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beeideten gerichtlichen Sachverständigen" ein zweiter Sach
verständigentypus geschaffen, der .. zertifizierte" Sachverstän
dige. Für die Güte und die Qualität der Rechtsprechung und für 
den reibungslosen Ablauf der Rechtspflege ist es wesentlich, 
daß die qualifiziertesten Gutachter und Dolmetscher für die 
gerichtliche Sachverständigen- und Dolmetschertätigkeit zur 
Verfügung stehen. Es müssen daher Zweifel vermieden wer
den, ob die allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen 
oder Dolmetscher wirklich die geeignetsten Gutachter sind, weil 
sie dann ihre Funktion als maßgebendes Beweismittel und als 
Helfer des Gerichts bzw. der Behörde nicht erfüllen können. 

ln allen Verfahren werden - mit zunehmender Tendenz -
Privatgutachten zur Widerlegung von Ergebnissen eines 
gerichtlichen Sachverständigenbeweises vorgelegt. Ob nun 
ein weiteres gerichtliches Sachverständigengutachten (Ober
gutachten) eingeholt wird, hängt weitgehend von der Autorität 
des Privatgutachters ab. ln diesem Zusammenhang könnte die 
Parallelität von zwei Sachverständigentypen Schwierigkeiten 
bereiten, weil von einer Partei ins Treffen geführt werden könn~ 
te, daß der Privatgutachter zertifiziert sei, während es sich bei 
dem Gerichtsgutachter "nur" um einen allgemein beeideten 
gerichtlichen Sachverständigen handle. Durch eine solche 
Argumentation könnte- wenn sie mehrfach vorgebracht würde 
- die bestehende und bewährte Verfahrensgestaltung beim 
Sachverständigenbeweis in Zivil- und Streitsachen, aber auch 
in allen anderen gerichtlichen Verfahren, ebenso in den Ver
waltungsverfahren, erheblich gestört und verändert werden. 
Das Vertrauen in die Autorität und Sachkunde des gerichtli
chen Sachverständigen ist eines der Fundamente des 
Sachverständigenbeweises, das nicht durch eine Argumen
tation, ein Sachverständiger bzw. Dolmetscher besitze nicht 
alle Qualitäten eines anderweitig zertifizierten Sachver
ständigen oder Dolmetschers, beeinträchtigt werden darf. 

1.3 Bezeichnung .,allgemein beeideter und gerichtlich zer-
tifizierter Sachverständiger oder Dolmetscher" 

Durch die Bezeichnung als allgemein beeideter und gerichtlich 
zertifizierter Sachverständiger oder Dolmetscher wird klarge
stellt, daß es sich um einen Sachverständigen bzw. 
Dolmetscher handelt, der sich - ähnlich wie bei einer 
Zertifizierung durch eine nach dem AkkG akkreditierte 
Zertifizierungsstelle - einem Qualitätssicherungsverfahren 
unterzogen hat und kontinuierlich unterzieht. Andererseits soll 
der Begriff .,gerichtlich zertifizierter Sachverständiger" deutlich 
machen, daß es sich um eine spezielle Zertifizierung für die 
Sachverständigen- bzw. Dolmetschertätigkeit vor den inländi
schen Gerichten handelt. ln den Geltungsbereich des AkkG 
wird durch diese Änderung des Sachverständigen- und 
Dolmetschergesetzes nicht eingegriffen, weil das AkkG nach 
dessen § 1 Abs. 2 für Zertifizierungsstellen in Bereichen, in 
denen der Bund für die Gesetzgebung und Vollziehung zustän
dig ist, nur insofern gilt, als die diese Bereiche regelnden 
Bundesgesetze keine den Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes entsprechenden Regelungen über die Akkreditierung 
solcher Stellen enthalten (vgl. RV Seite 7, 1384 der Beilagen 
zu den Stenographischen Protokollen des NR XX. GP). Eine 
Unternehmenszertifizierung ist mit der Eintragung in die Sach
verständigen- und Dolmetscherliste - auch nach den neuen 
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Bestimmungen- jedenfalls nicht verbunden; eine solche könn
te nur nach dem AkkG erfolgen. 

1.4 Vergleich mit der Zertifizierung nach dem AkkG 

Eine Vergleichbarkeit mit den Anforderungen des AkkG und 
der dort definierten Zertifizierung (vgl. § 2 Abs. 2 AkkG und die 
Begriffsbestimmungen in§ 7 AkkG) ist insofern gegeben, als ja 
auch die Eintragung in die Sachverständigen- und Dol
metscherlisten nichts anderes ist als die förmliche Be
scheinigung der Übereinstimung des betreffenden Sachver
ständigen (Dolmetschers) mit den im SDG geregelten Ein
tragungsvoraussetzungen. Die Qualitätssicherung der gericht
lichen Sachverständigen und Dolmetscher wird durch das im 
SDG geregelte und nunmehr verbesserte Eintragungsver
fahren, die gesetzlichen Eintragungsvoraussetzungen wie 
Sachkunde, Berufserfahrung und Vertrauenswürdigkeit, die 
derzeit vorläufige und nach dem neuen Gesetz kontinuierliche 
Befristung der Eintragung in die Listen sowie die Möglichkeit 
der Entziehung der Eigenschaft als gerichtlicher Sachverstän
diger (Dolmetscher) gewährleistet. Ein Unterschied zum AkkG 
besteht insoweit, als der jeweilige Landesgerichtspräsident 
bereits von Gesetzes wegen als Zertifizierungsstelle eingesetzt 
ist. Er erfüllt aber selbstverständlich in gleicher Weise das 
Erfordernis des unparteiischen Dritten, wie es etwa in den 
.. Allgemeinen Kriterien für Stellen, die Personal zertifizieren" 
(ÖNORM EN 45013) festgesetzt ist. Den in dieser Norm vor
gesehenen Erfordernissen der Unparteilichkeit und der 
Kompetenz sowie der Einbindung von den am Zertifizierungs
system interessierten Gruppen in das Zertifizierungsverfahren 
entsprechen insbesondere auch die im neuen SOG vorgese
henen Bestimmungen über die Zusammensetzung der 
Kommission, die für den entscheidenden Präsidenten ein 
Gutachten über die fachliche Eignung des Bewerbers erstattet. 
Dem Erfordernis der Nachvollziehbarkeil der Qualitäts
sicherung wird auch durch die neu vorgesehenen 
Bestimmungen über die Dokumentation der kommissionellen 
Prüfungsschritte und über die Stellungnahmen der beteiligten 
Gerichte bei der Verlängerung des Eintrags entsprochen. Die 
Qualitätskontrolle der Zertifizierungsstelle ist gesetzlich inso
fern vorgezeichnet, als die Präsidenten der Gerichtshöfe 
I. Instanz auch als gesetzlich eingerichtete Zertifizierungs
stellen im Rahmen der hierarchisch organisierten Justiz
verwaltung der Aufsicht und den Weisungen der jeweils über
geordneten Präsidenten der Oberlandesgerichte und in weite
rer Folge des Bundesministeriums für Justiz unterliegen. Dies 
macht Einrichtungen wie die eines Qualitätssicherungshand
buchs oder einer internen Überprüfung ( .. Audit") entbehrlich. 
Den Vorschriften über den Entzug und die Annullierung eines 
Zertifikats entsprechen im SDG die Regelungen über die in 
Hinkunft fortwährende Befristung des Eintrags und über das 
Entziehungsverfahren (vgl. RV Seiten 7 und 8, 1384 der Bei
lagen NR XX. GP). 

1.5 Prüfungsverfahren 

Bei der Neuregelung des Prüfungsverfahrens für die 
Bewerber/innen durch die Begutachtungskommission konnte 
auf die in der Eintragungspraxis der listenführenden Ge
richtshofpräsidenten bewährten Prüfungsverfahren (vgl. etwa 
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den Erlaß des Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien vom 
10. 5. 1989, Jv 7359-5b/89) zurückgegriffen werden und diese 
Verfahrensregeln - in den Grundzügen - in das neue SOG 
übernommen werden. Oie in der Regierungsvorlage zum SOG 
seinerzeit - 1975 - geäußerten Bedenken, daß es undurch
führbar sei, alle einzutragenden Sachverständigen einer kom
missionellen Prüfung zu unterziehen, ist durch die seit 1989 in 
ganz Österreich geübten Verwaltungspraxis der kommissionel
len Prüfungen widerlegt worden. 

Um den Kostenaufwand der Begutachtungskommissionen zu 
decken, hat der Bewerber oder der Verlängerungswerber (§ 6 
SOG) vor Ablegung der Prüfung Prüfungsgebühren (Justizver
waltungsgebühren) beim listenführenden Gerichtshofpräsi
denten zu entrichten, zumal der Vorsitzende und die Kommis
sionsmitglieder nunmehr - etwa analog zur Rechtsanwalts
prüfung (vgl. § 28 RAPG)- Vergütungen für ihre Prüfungstätig
keit erhalten. Die Höhe der Vergütungen und die Prüfungs
gebühren hat der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen festzusetzen. Diese 
Verordnung wurde bisher noch nicht erlassen. 

1.6 Umstellung der Sachverständigen- und Dolmetscher-
listen auf ADV-Betrieb 

Um die Vorteile des ADV-Betriebs im Justizbereich auch für die 
Führung der Sachverständigen- und Dolmetscherlisten zu nut
zen, werden in den§§ 14a-14e und 16b SOG Regelungen in das 
Gesetz eingebaut, die den Bundesminister für Justiz ermächti
gen, die Umstellung der Listen auf ADV nach Maßgabe der ent
sprechenden technischen und personellen Voraussetzungen so
wie unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Erwägungen anzu
ordnen. Die neuen Regelungen schließen in ihrer Gestaltung an 
bewährte Bestimmungen des Firmenbuchgesetzes an, wobei 
sich aber an der bisherigen Vorgangsweise der Vermittlung der 
besonderen Eigenschaft des allgemein beeideten und gerichtlich 
zertifizierten Sachverständigen und Dolmetschers durch die 
Ablegung des Eides und die nachfolgende, bloß deklarative 
Eintragung in die Liste nichts ändert (vgl. Krammer-Schmidt, 
SDG-GebAG' Anm. 3 zu § 1 SOG). 

Die neu einzurichtende Datenbank soll die bisherigen Listen 
und die Sachverständigen- und Dolmetscherverzeichnisse 
ersetzen und eine effiziente Auswahl der benötigten Sachver
ständigen und Dolmetscher sowie eine rasche Kontaktaufnah
me mit diesen sicherstellen. Durch die von den listenführenden 
Präsidenten veranlaßte unmittelbare Eingabe der Daten der in 
die Sachverständigen- und Dolmetscherlisten ganz Öster
reichs eingetragenen Sachverständigen und Dolmetscher und 
durch eine laufende Aktualisierung dieser Datei wird ein ganz 
Österreich umfassendes Medium geschaffen, das den bisher 
bei den Oberlandesgerichten und Gerichtshöfen I. Instanz er
forderlichen Verwaltungsaufwand bei der Erstellung und Ände
rung der Sachverständigen- und Dolmetscherverzeichnisse 
nach den§§ 7, 9 Abs. 3 und 14 Z 4 SOG entbehrlich machen 
wird. Wesentliches Ziel ist es, dem eigentlichen Zweck der 
Listenführung entsprechend, dem Richter im Einzelfall in der 
Praxis jederzeit eine aktuelle Abfrage und Auswahl der zur 
Verfügung stehenden Sachverständigen und Dolmetscher zu 
ermöglichen. Durch die in jeder einzelnen Gerichtskanzlei zur 
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Verfügung stehende Abfragemöglichkeit über ADV wird dies im 
Vergleich zur bisherigen Situation erheblich erleichtert. 

Die Bestimmungen zur Einsichtnahme- und Abfragemöglich
keit sind notwendig, um die Führung der Listen in daten
schutzrechtlich einwandfreier Form sicherzustellen. Schon der
zeit nehmen - ohne ausdrückliche gesetzliche Regelung -
auch dritte Personen Einsicht in die Sachverständigen- und 
Dolmetscherlisten. Nunmehr wird diese Praxis aus Anlaß der 
gesetzlichen Neuregelung auch gesetzlich fixiert. Da lediglich 
die Angabe von Name, Geburtsdatum und einer zustellfähigen 
Anschrift für den Sachverständigen verpflichtend ist und allfäl
lige weitere Angaben betreffend seine Erreichbarkeil von ihm 
freiwillig gemacht werden, bestehen gegen die Einsichts
möglichkeit Dritter in diese Daten keine Bedenken. Darüber 
hinaus ist diese Möglichkeit für die Heranziehung der gericht
lich zertifizierten Sachverständigen auch zu Privatgutachten, 
deren konfliktbereinigende Wirkung eine wesentliche Ent
lastung für die Gerichte darstellt, von großer Bedeutung und 
nicht zuletzt auch im eigenen Interesse des Sachverständigen. 
Durch die Umstellung auf ADV wird nun die Einsichtnahme
möglichkeit durch Dritte im gleichen Weg möglich sein wie die 
Abfragen im Grundbuch und Firmenbuch. Daher ist auch die 
Kostenregelung durch einen Verweis auf die Bestimmungen im 
Firmenbuch ausreichend klargestellt. 

Die Anordnung der Kennzeichnung und fortdauernden Abruf
barkeil zu löschender Eintragungen ist erforderlich, weil nur auf 
diese Weise später nachvollzogen werden kann, ob und wann 
welche Daten eingetragen waren und zur Veriügung standen. 
Die Einsichtnahme in die gelöschten Eintragungen wird jedoch 
aus datenschutzrechtlichen Gründen insofern beschränkt, als auf 
Antrag von Privatpersonen vom listenführenden Präsidenten 
Auskunft nur darüber zu erteilen ist, ob und für welches 
Fachgebiet ein bestimmter Sachverständiger zu einer bestimm
ten Zeit eingetragen war, weil dies zum Beispiel im Rahmen 
eines Schadenersatzprozesses von Interesse sein könnte. 

Die ausdrückliche Erlaubnis, auch den Namen des '.{') 
Sachverständigen oder Dolmetschers zur Einzelabfrage ver
wenden zu dürfen (siehe § 14d Abs. 2 SOG), ist aus daten
schutzrechtlichen Gründen regelungsbedürftig und zur 
Auftindung für die Praxis (insbesondere für den Richter, der 
einen bestimmten Sachverständigen laden will und dessen 
Adresse oder Telefonnummer sucht) absolut unverzichtbar 
(vgl. RV Seiten 12 und 13, 1384 der Beilage NR XX. GP). § 16b 
SOG enthält die technischen Übergangsbestimmungen für die 
in Zukunft zu erfolgende Umstellung der Sachverständigen-
und Dolmetscherlisten auf ADV. 

2. Der Weg zur Novellierung des SOG 

Zu Beginn der neunziger Jahre wurde die neue Idee der 
Personenzertifizierung auch für Sachverständige erstmals in 
den Gremien des Hauptverbandes der allgemein beeideten 
gerichtlichen Sachverständigen Österreichs diskutiert. ln der 
Folge kamen vor allem aus den westlichen Bundesländern 
Österreichs immer mehr Informationen über Werbemaß
nahmen deutscher Zertifizierungsstellen, die ihr Bestreben 
erkennen ließen, ihren Tätigkeitsbereich auch auf Österreich 
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auszudehnen. Aus den versendeten Werbeschriften war un
schwer zu ersehen, daß diese Zertifizierungsstellen in der 
Zertifizierung österreichischer Sachverständiger ein lukratives 
Geschäft sahen, ohne daß dabei irgendwelche nützliche sub
stantiellen Qualitätssicherungsmaßnahmen erkennbar waren. 
Dazu kam, daß in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), 
vornehmlich der Versicherungswirtschaft, immer häufiger der 
Begriff des zertifizierten Sachverständigen - teils neben, teils 
anstatt des beeideten gerichtlichen Sachverständigen - auf
tauchte. Der Hauptverband mußte sich daher mit dieserneuen 
Sachverständigeneinrichtung eines zertifizierten Sachverstän
digen näher befassen. Ähnliche Überlegungen wurden auch 
vom Österreichischen Verband der Gerichtsdolmetscher, der 
im übrigen als außerordentliches Mitglied dem Hauptverband 
der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Öster
reichs eng verbunden ist, für die Gerichtsdolmetscher ange
stellt. ln beiden Verbänden wurde zunächst überlegt, im eige
nen Wirkungsbereich Zertifizierungsstellen einzurichten, die 
nach dem AkkG beim Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten akkreditiert werden sollten. 

ln den weiteren Beratungen des Hauptverbandes habe ich 
dann vor einer Zweigleisigkeil im gerichtlichen Gutachter
wesen zwischen allgemein beeideten und zertifizierten Sach
verständigen gewarnt, die im gerichtlichen Beweisverfahren zu 
gravierenden Problemen führen könnte (vgl. die obigen Aus
führungen unter dem Punkt "Allgemeines"). Ich habe darauf hin
gewiesen, daß schon das SDG in seiner ursprünglichen Grund
konzeption ein taugliches und wirksames System der Quali
tätssicherung für Gutachter verwirklicht, und vorgeschlagen, 
das bisherige Eintragungsverfahren im Sinne der guten und 
richtigen Überlegungen des AkkG für Qualitätssicherungs
vertahren zu intensivieren und zu verbessern und damit das in 
der Österreichischen Rechtspflege bestens bewährte Institut 
des allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen und 
Dolmetschers zum "allgemein beeideten und zertifizierten 
Sachverständigen und Dolmetscher" fortzuentwickeln. Mein 
Konzept fand die Billigung des Präsidiums des Hauptver
bandes und der anderen Gremien, vor allem aber des Präsi~ 
denten Dipl.-lng. Dr. Matthias Rant, der sich in der Folge mit all 
seiner Überzeugungskraft, seiner Energie und seiner ganzen 
Persönlichkeit für die Verwirklichung dieses Projekts einsetzte. 
Am 16. Mai 1995 sprach Präsident Dipl.-lng. Dr. Rant mit 
führenden Vertretern des Hauptverbandes bei Bundesminister 
Dr. Nikolaus Michalek und leitenden Beamten seines 
Ministeriums vor und erläuterte das Anliegen des Verbandes. 
Über Anregung des Bundesministers für Justiz habe ich eine 
ausführlich begründete Punktation über eine Neustrukturierung 
des gerichtlichen Sachverständigen- und Dolmetscherwesens 
ausgearbeitet, die neben allgemeinen Erwägungen über die 
Notwendigkeit der Zusammenführung des bewährten Systems 
der allgemeinen Beeidigung von Sachverständigen und 
Dolmetschern mit dem neuen Institut der Personen
zertifizierung von Sachverständigen und Dolmetschern einen 
detaillierten Vorschlag über Änderungen des SOG enthielt. 
Durch eine Novellierung des SDG sollte insbesondere den 
guten und sachgerechten Anliegen des AkkG zur Ver
wirklichung einer effizienten Qualitätssicherung auf dem Gebiet 
des Sachverständigen- und Dolmetscherwesens Rechnung 
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getragen werden. Diese von mir entworfene Punktation vom 6. 
September 1995 bildete die Grundlage für die im weiteren 
geführten Verhandlungen und Entwürfe des Bundes
ministeriums für Justiz; ihre Ausführungen finden sich weitge
hend in den Erläuterungen der Regierungsvorlage (1384 der 
Beilagen NR XX. GP) und sind auch wesentlicher Teil der 
Ausführungen unter dem Punkt "Allgemeines" dieses Aufsatzes. 

Am 18. Dezember 1996 übermittelte das Bundesministerium 
für Justiz einen ersten Gesetzesentwurf zu einer internen 
Vorbegutachtung an verschiedene Behörden und Institutionen. 
Ein wesentlicher Diskussionspunkt in diesem Abschnitt der 
Beratungen war auch die Frage, ob für Sachverständige und 
Dolmetscher eine Altersgrenze eingeführt werden sollte. Die 
Standpunkte dazu waren höchst divergent. Wie schon bei den 
Beratungen zum SOG 1975 konnte kein Kamprarniß erzielt 
werden. Auch das novellierte SDG enthält daher keine Alters
grenzenbestimmung (vgl. aber den Entziehungsgrund nach 
§ 2 Abs. 2 Z 1 lit d SDG und die dazu vertretene Meinung in 
Krammer-Schmidt, SDG-GebAG' Anm. 7 zu § 2 SDG). Nach 
intensiven Verhandlungen, vor allem mit dem Bundes
ministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten und der Wirt
schaftskammer Österreich, die zunächst nachdrücklich dafür 
eintraten, daß auch jede Personenzertifizierung ausschließlich 
nach dem AkkG und über die dort vorgesehenen Einrichtungen 
erfolgen sollte, versandte das Bundesministerium für Justiz am 
9. Juli 1997 einen endredigierten Gesetzesentwurf samt Erläute
rungen zur offiziellen Begutachtung. Nach neuerlichen Einwen
dungen des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegen
heiten und der Wirtschaftskammer Österreich folgten weitere 
intensive Gesprächsrunden. Schließlich konnte bei einer 
Schlußbesprechung im Bundesministerium für Justiz am 9. Juni 
1998 eine Einigung mit den beiden genannten Institutionen 
erzielt und letzte Mißverständnisse ausgeräumt werden. Die 
vom Bundesministerium für Justiz ausgearbeitete Regierungs
vorlage für ein Bundesgesetz über die Änderung des SDG samt 
Erläuterungen (1384 der Beilagen NR XX. GP) wurde vom 
Ministerrat am 23. Juli 1998 beschlossen. Am 2. Oktober 1998 
erfolgte im Justizausschuß ein einstimmiger Beschluß zur 
Novellierung (NR AB 1416 S. 141), auch in den gesetzgebenden 
Körperschaften stimmten alle Parteien für die Gesetzänderung 
(Nationalrat am 7. Oktober 1998, Bundesrat am 22. Oktober 
1998 [BR AB 5789 S. 645]). Es ist besonders hervorzuheben, 
daß diese grundlegende Neuordnung des Sachverständigen
und Dolmetscherwesens letztlich von einem so großen Konsens 
der politischen Parteien getragen wurde. Mit dem am 
10. November 1998 ausgegebenen Bundesgesetzblatt wurde 
die Gesetzänderung kundgemacht (BGBI I 1998/168). 

3. Die Neuerungen durch das BGBII19981168 

Oie vielfältigen Neuerungen durch dieses Gesetz können hier 
- schon aus Platzgründen - nicht im einzelnen ausführlich dar~ 
gestellt werden. Zunächst soll nur ein Überblick über die wich
tigsten neuen Bestimmungen geboten werden. 

3.1 Terminologische Änderungen 

Nach den §§ 1, 2, 15a und 16a SDG gelten alle am 1. Jänner 
1999 in eine Liste eingetragenen allgemein beeideten gericht-
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Iichen Sachverständigen und Dolmetscher als allgemein beei
dete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige und Dol
metscher im Sinne des neuen Gesetzes. Es ertolgt somit durch 
das Gesetz eine automatische Überleitung ohne weiteres 
Verfahren. Durch die Verwendung des Begriffs "gerichtlich zer
tifizierter Sachverständiger (Dolmetscher)" wird klargestellt, 
daß es sich um eine besondere Form eines ZertifizierungsR 
systems handelt, das sich auf den gerichtlichen Bereich 
bezieht. Verwechslungen mit einer Unternehmens- oder einer 
Personalzertifizierung nach dem AkkG sind im Hinblick auf 
diese wohl eindeutige Terminologie auszuschließen. 

Die am 1. Jänner 1999 bestehenden Eintragungen auf unbe
stimmte Zeit gelten als mit dem Ende des neunten darauf fol
genden Kalenderjahres befristet (also bis 31. Dezember 2008). 
Bestehende befristete Eintragungen unterliegen zum ursprüng
lichen Fristablauf (also nach fünf Jahren) der Rezertifizierung 
nach der neu formulierten Bestimmung des § 6 SDG. 

Nach § 16a Abs. 2 SDG gelten Sachverständige mit auf den 
Sprengel eines Bezirksgerichts beschränktem örtlichen Wir
kungsbereich für die Fachgebiete Alt- und Gebrauchtwaren
handel, Schätzung von Gebrauchsgegenständen (Fachgebiet 
84,60), Kleinere landwirtschaftliche Liegenschaften (Fach
gebiet 94,03), Kleinere forstwirtschaftliche Liegenschaften 
(Fachgebiet 94,07) und Kleinere Wohnhäuser (Baugründe) 
(Fachgebiet 94, 17) nicht als gerichtlich zertifizierte, sondern 
weiterhin als lediglich allgemein beeidete gerichtliche Sach
verständige. Derartige Schätzleute können von den listen
führenden Gerichtshofpräsidenten auch weiterhin in der bisher 
geübten Vorgangsweise bestellt werden. Die Bestimmungen 
über die Haftpflichtversicherung, die erforderliche Ausstattung 
sowie über die kommissionelle Prüfung gelten für diese 
Sachverständige nicht. Selbstverständlich besteht aber auch 
für sie die Möglichkeit, sich dem allgemeinen gerichtlichen 
Zertifizierungsverfahren zu unterziehen. 

Terminologisch wichtig ist weiters, daß die listenführenden 
Gerichtshofpräsidenten nunmehr "als Zertifizierungsstellen" 
einzuschreiten haben, und daß das Gesetz nunmehr den amt
lichen Kurztitel "SDG" erhält, eine Kurzbezeichnung, die ich 
1 975 mit der 1. Auflage meiner kommentierten Gesetzausgabe 
(MSA Nr. 40) eingeführt habe. Andere in der Judikatur und 
Literatur verwendete Kurzbezeichnungen (wie SVDolmG oder 
SachverständigenG) sind damit überholt. 

Eine besondere Auszeichnung für den Hauptverband der all
gemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen Österreichs 
ist es, daß der Verband nun namentlich in § 4a Abs. 1 Z 2 SDG 
mit der Aufgabe betraut wird, einen der beiden Fachprüfer für 
die Kommission namhaft zu machen, die im Zuge des Zerti
fizierungsverfahren, bei der Rezertifizierung und allenfalls im 
Entziehungsverfahren ein Gutachten zu erstatten hat. Damit 
hat der Hauptverband im 87. Jahr seines Bestehans erreicht, 
daß seine Position im gerichtlichen Sachverständigenwesen 
auch gesetzlich verankert und festgeschrieben wird. Dem 
Hauptverband wird mit dieser Bestimmung gesetzlich ein 
Mitwirkungsrecht im Eintragungs- und unter bestimmten Vor
aussetzungen auch im Entziehungsverfahren eingeräumt, 
somit in einem Bereich der Hoheitsverwaltung. Es ist dies zwei
fellos eine Anerkennung für das jahrzehntelange Bemühen des 
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Verbandes um Verbesserungen auf dem Sachverständi
gensektor. ln gleicher Weise wird der "Österreichische Verband 
der Gerichtsdolmetscher" in § 14 Z 2 SDG mit der Nominierung 
der Prüfungskommissäre betraut. 

Für die Gerichtssachverständigen wichtig sind auch die 
Erläuterungen in der RV zu § 3 SDG (Seite 9 in 1384 der 
Beilagen NR XX. GP), die - entgegen den in letzter Zeit ver
einzelt von Interessenvertretungen geäußerten Ansichten - in 
Übereinstimung mit der herrschenden Meinung (für viele 
Fasching, Lehr- und Handbuch', Rz 999; Rechberger in 
Rechberger, ZPO Rz 1 zu § 354) bekräftigen, daß die Able
gung des Sachverständigeneides durch den Bewerber 
(§ 5 SDG) und die darauf beruhende Eintragung in die Liste 
seine Zugehörigkeit zum Kreis der "öffentlich bestellten Sach
verständigen" (§ 351 Abs. 1 ZPO) begründen. 

3.2 Materielle Eintragungsvoraussetzungen 

Als weitere materielle Eintragungsvoraussetzungen werden in § 2 
Abs. 2 Z 1 lit a SDG neben der Sachkunde Kenntnisse über die 
wichtigsten Vorschriften des Verfahrensrechts, über das Sach
verständigenwesen, über die Befundaufnahme sowie über den 
Aufbau eines schlüssigen und nachvollziehbaren Gutachtens, in 
§ 2 Abs. 2 Z 1 lit i SDG der Abschluß einer Haftpflichtversicherung 
nach § 2a SDG und in § 2 Abs. 2 Z 1 a SDG die ausreichende 
Ausstattung mit der für eine Gutachtenserstattung im betreffenden 
Fachgebiet erforderlichen Ausrüstung genannt. Mit diesen 
Bestimmungen, denen große Bedeutung zukommt und die in 
naher Zukunft noch näher zu kommentieren sein werden (vgl. RV 
Seite 9, 1384 der Beilage NR XX. GP), werden wichtige Prüffelder 
für das Zertifizierungsverfahren vor der Kommission beschrieben, 
die aber auch bei einem allfälligen Entziehungsverfahren bedeut
sam werden können. 

Die als Eintragungsvoraussetzung normierte Haftpflichtver
sicherung mit einer Mindestversicherungssumme von 5,6 Mio S 
soll die Deckung allfälliger Schadenersatzansprüche Dritter 
gewährleisten und so auch den Erfordernissen des Konsu
mentenschutzes Rechnung tragen. Die Höhe der Versiche
rungssumme entspricht anderen Regelungen über die Ver
sicherung von Berufsangehörigen, die in der Rechtspflege tätig 
sind; der Betrag wurde so gewählt, daß er bei der EURO-Um
stellung einem runden EURO-Betrag nahekommt ("Faktor 14"). 
Um eine Versicherungsdeckung in jedem Fall zu sichern, sind 
der Ausschluß oder die zeitliche Begrenzung der Nachhaftung 
unzulässig. Bereits eingetragene Sachverständige haben nach 
§ 15a SDG den Abschluß einer entsprechenden Haftplicht
versicherung dem listenführenden Gerichtshofpräsidenten bis 
spätestens 30. Juni 1999 nachzuweisen. Wird der Nachweis 
des Versicherungsabschlusses bis 30. Juni 1999 nicht 
erbracht, hat der listenführende Gerichtshofpräsident das Ent
ziehungsverfahren einzuleiten. Es ist in Aussicht genommen, 
daß der Hauptverband mit mehreren Versicherungsunter
nehmen über verschiedene Varianten einer solchen Haft
pflichtversicherung Besprechungen führt, wobei bei der dem 
Gesetz entsprechenden Minimalvariante - etwa Versicherung 
nur der gerichtlichen Gutachtertätigkeit, nicht der Privat
gutachterarbell - mit einer allen Sachverständigen durchaus 
zurnutbaren Versicherungsprämie zu rechnen sein wird. 
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Dolmetscher sind nach § 14 SOG von der Versicherungspflicht 
ausgenommen, weil bei ihnen im Vergleich zu den SachM 
verständigen eine weitaus geringere Gefahr von Schaden
ersatzansprüchen aus ihrer gerichtlichen Tätigkeit besteht. 

3.3 Eintragungsverfahren - Zertifizierungsverfahren 

Kernstück der Gesetzesnovaliierung sind die §§ 4 und 4a SDG 
über das Zertifizierungsverfahren; dabei soll das Gutachten einer 
vom listenführenden Gerichtshofpräsidenten in allen Fällen ein
zuberufenden Kommission die Grundlagen für die Entscheidung 
über die Eintragung schaffen. Die im Gesetz vorgesehene Zu
sammensetzung der Kommission, deren Mitglieder ihre Tätigkeit 
unparteiisch auszuüben haben (§ 4a Abs. 2 1. Satz SOG), das 
heißt ohne jede Interessenwahrung etwa für die sie entsendende 
Institution, bietet Gewähr für die Erzielung objektiver Prü
fungsergebnisse. ln diesem Zusammenhang ist nochmals auf die 

· ~-·· positiven Erfahrungen hinzuweisen, die in der bisherigen 
Prüfungspraxis seit 1989 gesammelt wurden (für den Ober
landesgerichtssprengel Wien angeordnet mit dem Erlaß des 
Präsidenten des OLG Wien vom 10. 5. 1989, Jv 7359-5b/89). 

Nach § 4a Abs. 1 SOG führt ein vom listenführenden Ge
richtshofpräsidenten bestimmter aktiver oder pensionierter 
Richter den Kommissionsvorsitz, der bei der Prüfung die 
erforderlichen Kenntnisse des Verfahrens- und Sachverstän
digenrechts abdeckt. Erforderlichenfalls können vom listen
führenden Präsidenten auch mehrere Richter bestellt werden, 
die dann in gleichmäßiger Reihenfolge heranzuziehen sind. 
Der jeweilige Vorsitzende hat die Kommission einzuberufen 
und hiebei auf die erforderliche Sachkunde und auf die völli
ge Unbefangenheit der Kommissionsmitglieder zu achten. Er 
hat grundsätzlich zwei weitere Kommissionsmitglieder einzu
berufen, die die erforderliche fachliche Kompetenz für die 
Prüfung der Sachkunde und der Voraussetzungen nach § 2 
Abs. 2 Z 1 lit b und Z 1 a SOG haben. ln manchen Fällen (etwa 
bei der Eintragung für mehrere Fachgebiete bzw. falls das 
Fachgebiet verschiedenen gesetzlichen Interessensver
tretungen angehört) kann auch die Beiziehung von mehr als 
zwei Kommissionsmitgliedern notwendig sein. Zur grundsätz
lichen Sicherung der fachlichen Qualifikation wird der Kreis 
dieser Kommissionsmitglieder sowohl vom bisher in der 
Praxis schon nach dem geltenden Abs. 1 letzter Satz 
maßgeblich in das Eintragungsverfahren eingebundenen 
Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sach
verständigen Österreichs, als auch von der Kammer, zu der 
das betreffende Fachgebiet gehört, namhaft zu machen sein. 
Eine zusätzliche Einbeziehung auch der gesetzlichen 
lnteressensvertretung, der der Bewerber angehört (wie bisher 
nach § 4 Abs. 2 SOG), fällt nunmehr weg, weil es sich bei der 
Kommission ausschließlich um ein Gremium zur fachlichen 
Beurteilung des Bewerbers handelt. Nach Verfügbarkeil sol
len die Kommissionsmitglieder auch bereits als Sachw 
verständige für das betreffende Fachgebiet eingetragen sein. 

Bei der Prüfung der Dolmetscher wird die Namhaftmachung 
der Kommissionsmitglieder - mangels einer entsprechenden 
Kammer - entsprechend der bisherigen Praxis im wesentli
chen durch den Österreichischen Verband der Gerichtsdolmet
scher erfolgen (§ 14 Z 2 SOG). 

HEFT 4/1998 
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Weiters wurde im SOG die Möglichkeit geschaffen, einen 
Kommissionsvorsitzenden zu bestellen, der nicht dem 
Gerichtssprengel des listenführenden Präsidenten angehört, 
wodurch einvernehmlich Kommissionen auch für mehrere 
Landesgerichts- bzw. Oberlandesgerichtssprengel oder 
sogar für das gesamte Bundesgebiet - wie es derzeit schon 
bei der Dolmetscherprüfung gehandhabt wird - geschaf
fen werden können (vgl. RV Seite 10, 1384 der Beilagen 
NR XX. GP). 

§ 4a Abs. 2 SOG regelt in Grundsätzen den Ablauf der Prüfung 
des Bewerbers durch die Kommission (mündliche Prüfung, 
aber auch schriftliche Prüfung ist möglich), die Dokumentation 
der Prüfungsschritte und den Abstimmungsmodus der Kom
mission. 

Bei jenen Bewerbern, die eine Lehrbefugniss für das die 
Eintragung betreffende wissenschaftliche Fach an einer in 
einem EWR-Vertragsstaat gelegenen Hochschule haben, und 
bei jenen, die schon nach ihrer gesetzlichen Berufsordnung 
auch zur Erstattung von Gutachten berechtigt sind (etwa Ärzte 
und Ziviltechniker), ist die erforderliche Sachkunde bereits hin
reichend nachgewiesen, sodaß die Kommission das Vorliegen 
der Voraussetzung der Sachkunde nicht mehr zu prüfen hat. Die 
sonstigen Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 Z 1 lit a SOG (Kennt
nisse über die wichtigsten Vorschriften des Verfahrensrechts, 
über das Sachverständigenwesen, über die Befundaufnahme 
sowie über den Aufbau eines schlüssigen und nachvollziehba
ren Gutachtens) sowie die Voraussetzungen nach § 2 Abs. 2 
Z 1 lit b SOG sind aber auch hier zu prüfen bzw. zu begutachten. 

3.4 Rezertifizierung 

Nach § 6 Abs. 1 SOG gibt es keine unbefristete Eintragung in 
die Sachverständigen- und Dolmetscherliste mehr. Ausnahms
los (anders als in § 6 Abs. 1 alter Fassung) ist jede erstmalige 
Eintragung auf fünf Jahre befristet. Zur kontinuierlichen 
Qualitätssicherung kann die Eintragung danach auf Antrag um 
jeweils zehn Jahre verlängert werden. Der Zeitpunkt des 
Fristablaufs ist in die Sachverständigenliste, aber auch in das 
Sachverständigenverzeichnis einzutragen (§§ 6 Abs. 1 und 7 
SOG) und im Ausweis des Sachverständigen zu vermerken 
(§ 8 Abs. 2 SOG). Kürzere Überprüfungsfristen wurden nicht 
für erforderlich gehalten, weil Sachverständige und Dolmet
scher im Rahmen ihrer gutachterliehen Tätigkeit einer ständi
gen Kontrolle durch die Gerichte, vor allem aber durch die 
Parteien und deren Vertreter unterliegen und so eine kontinu
ierliche Qualitätskontrolle gewährleistet ist (vgl. auch die 
Anzeigepflicht der Gerichte und Staatsanwaltschaften nach 
§ 10 Abs. 2 SOG). 

§ 6 Abs. 2 und 3 SOG regeln das Rezertifizierungsverfahren. 
Da die Verlängerung des Eintrags nur bei Erfüllung der im § 6 
Abs. 2 SOG genannten Kriterien erfolgen kann, ergibt sich für 
den Sachverständigen oder Dolmetscher die Notwendigkeit, 
seine Kenntnisse und Fähigkeiten durch ständige Weiter
bildung den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Wie schon 
bisher ist ein Hauptaugenmerk bei der Überprüfung der weite
ren Eignung des Sachverständigen oder Dolmetschers auf die 
Sorgfalt der Befundaufnahme, auf die Rechtzeitigkeil der 
Gutachtenserstattung sowie auf die Schlüssigkeit, die 
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Nachvollziehbarkeil und den richtigen Aufbau seiner bisheri
gen Gutachten zu legen. Darüber hinaus können - bei gege
benem Anlaß- auch bei der Verlängerung der Eintragung wei
tere Nachweise, etwa auch im Rahmen einer neuerlichen 
Prüfung durch die Kommission (§ 4a SOG), verlangt werden 
(vgl. RV Seite 11, 1384 der Beilagen NR XX. GP). Eine derar
tige neuerliche Prüfung soll aber nur dann stattfinden, wenn 
sich auf Grund der durchgeführten Erhebungen Zweifel erge
ben, ob die Eintragungsvoraussetzungen noch vorliegen. Hier 
kann der listenführende Gerichtshofpräsident seine Vorgangs
weise flexibel gestalten, insbesondere wenn Sachverständige 
regelmäßig von Gerichten zur Gutachtenserstattung herange
zogen werden und damit eine begleitende Überprüfung 
gewährleistet ist. Bei neuerlicher Prüfung durch die Kom
mission (§ 4a SOG) gelten die Bestimmungen über die 
Prüfungsgebühr auch für diesen Fall. 

3.5 Siegel des Sachverständigen 

§ 8 Abs. 4 SOG sieht vor, daß ab 1. Jänner 1999 auch die 
Sachverständigen - so wie bisher schon die Dolmetscher 
(§ 289 AußStrG) - ein Rundsiegel zu führen haben, das als 
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestinhalt den Namen des 
Sachverständigen und die Bezeichnung "Allgemein beeideter 
und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger'' zu enthalten 
hat. Als weitere Angabe ist die Anführung des Fachgebiets 
bzw. der Fachgebiete, allenfalls - aus Platzgründen - durch 
Nennung der Zahlenkombinationen der Fachgruppen - und 
Fachgebietseinteilung sinnvoll. Sollte auch dazu der Platz nicht 
ausreichen, so könnte sich der Sachverständige bei der 
Fachgebietsangabe auf das wichtigste oder die wichtigsten 
Fachgebiet(e) beschränken. Bei Dolmetschern wird immer die 
Angabe der Sprache(n) zu fordern sein. Dieses Rundsiegel, 
das der besseren Kennzeichnung von Gutachten dienen soll, 
darf daher nur bei der gutachterliehen Tätigkeit venwendet wer
den, nicht aber bei der sonstigen wirtschaftlichen Tätigkeit des 
Sachverständigen, etwa zu Werbezwecken. Im übrigen macht 
die Verwendung des Siegels das Gutachten nicht zu einer 
öffentlichen Urkunde. Die Vorlagepflicht des Siegelabdrucks an 
den listenführenden Gerichtshofpräsidenten soll eine unsachli
che Siegelgestaltung hintanhalten. Die Größe des Siegels wird 
sich an der Größe der Rundsiegel anderer Berufe 
(Ziviltechniker, Notare) zu orientieren haben. Muster werden 
den Sachverständigen vom Hauptverband zur Verfügung 
gestellt werden. 

3.6 Allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte 
Dolmetscher 

Die neuen Bestimmungen des SOG gelten weitgehend auch 
für die Dolmetscher. Auf die Ausnahme von der Verpflichtung 
zum Abschluß einer Haftpflichtversicherung wurde schon oben 
hingewiesen. 

Die angestrebte Sicherung der Qualität der allgemein beeide
ten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher macht es erfor
derlich, auch für diese eine gewisse vorhergehende 
Berufserfahrung (fünf Jahre) als Dolmetscher oder als Über
setzer vorauszusetzen. Von den Hochschulstudien bietet das 
Diplomstudium der Studienrichtung "Übersetzer- und 
Dolmetscherausbildung"- unabhängig von seiner Eignung als 
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Nachweis der erforderlichen Sachkunde (§ 2 Abs. 2 Z 1 lit a 
SOG) - auch dafür Gewähr, daß der betreffende Dolmetscher 
über Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, wie sie sonst in 
mehrjähriger praktischer Berufstätigkeit enworben werden. 
Deshalb vermindert sich für Absolventen dieses oder eines 
gleichwertigen ausländischen Studiums die erforderliche 
Berufserfahrung auf eine zweijährige Tätigkeit (neue Z 1 des 
§ 14 SOG). Bei der Art der geforderten Berufspraxis wird auf 
die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten 
Bedacht zu nehmen sein. 

Wie bei den Sachverständigen ist die Voraussetzung ausrei· 
ehender Berufserfahrung aber nur bei der Eintragung, nicht 
auch bei der Verlängerung des Eintrags zu prüfen (arg. § 6 
Abs. 2 SOG) (vgl. RV Seite 12, 1384 der Beilagen NR XX. GP). 

3.7 Übergangsbestimmungen 

Ein Teil der recht umfangreichen Übergangsbestimmungen 
(§§ 15a, 16a und 16b SOG) wurde bereits bei Erörterung der 
verschiedenen Sachtragen besprochen. Hier soll nur auf§ 15a 
SOG hingewiesen werden, daß die neuen Vorschriften über die 
materiellen Eintragungsvoraussetzungen und über das Ein· 
tragungsverfahren erst in jenen Fällen anzuwenden sind, bei 
denen der Antrag nach lnkrafttreten der neuen Bestimmungen, 
also nach dem 1. Jänner 1999 beim listenführenden Gerichts· 
hofpräsidenten eingelangt ist. Dadurch bleiben doch einige 
Monate Zeit, die für die Umstellung auf die neuen Vorschriften, 
insbesondere für die Einrichtung und Bildung der erforderli
chen Kommissionen, auch unbedingt benötigt werden. 

4. Schlußbemerkung 

Zusammenfassend muß nochmals die große Bedeutung die· 

u 

ser Gesetzesänderung für die Zukunft des gerichtlichen 
Sachverständigen· und Dolmetscherwesens in Österreich her· 
vorgehoben werden. Der Erfolg dieser Neuerungen wird aber 
ganz weSentlich von einer sachgerechten und vernünftigen 
Umsetzung dieses Gesetzes in die Praxis abhängen. Dazu ;";--.- ·~ 

bedarf es großer Anstrengungen der beteiligten Institutionen, U 
des Hauptverbandes und seiner Landesverbände sowie des 
Gerichtsdolmetscherverbandes, aber auch der Kammern und 
der anderen gesetzlichen lnteressenvertretungen; vor allem 
wird für ein Gelingen der Umsetzung der Gesetzesnovelle ein 
gutes Einvernehmen und ein sorgfältiges Abstimmen aller 
Maßnahmen mit der Justizvenwaltung entscheidend sein. 

Anmerkungen 

I) Vgl. dazu Krammer, SOG und GebAG 1975,1. Auflage, S. 2 f. 
2

) Vgl. etwa Fasching, Zivilprozeßrecht, Lehr- und Handbuch2
, Rz 996 ff; 

Rechherger in Rechberger, ZPO Rz 1 ff vor § 351: Krammer, Die 
"Allmacht" des Sachverständigen - Überlegungen zur Unabhängig
keit und Kontrolle der Sachverständigentätigkeit, Wien 1990, 10 ff. 

Korrespondenz: 
Dr. Harald Krammer 
Senatspräsident des OLG Wien 
Schmerlingplatz 11 
1016 Wien 
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Univ.-Prof. Dr. Gottfried Call 
Institut für Zivilrecht der Universität lnnsbruck 

Nutzwertgutachten (§ 3 Abs. 1 WEG) und 
Gutachten nach § 12 Abs. 2 WEG 
Empfehlungen für das Muster eines Nutzwertgutachtens gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 Wohnungs
eigentumsgesetz 1975 in der Fassung der Novelle BGBI. 11997/7 sowie das Muster eines Gutachtens 
gemäß § 12 Abs. 2 WEG über den Bestand an selbständigen Wohnungen und sonstigen selbständi
gen Räumlichkeiten im Sinne des § 1 Abs. 1 WEG 

Die beiden "Muster" sind das Ergebnis eines vom Hauptver
band der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen 

'"-' Österreichs und vom Landesverband für Oberösterreich und 
Salzburg am 25. April 1998 in Saaltelden veranstalteten Semi
nars "Das Nutzwertgutachten in der Praxis (Äußere Form, Bei
lagen etc.; § 12 WEG-Gutachten)". Bei der Formulierung der 
"Muster' haben verantwortlich insbesondere mitgewirkt: lng. Rudo/1 
Allertstorfer, Grundbuchsrechtspflegerin ADir. Hildegund 
Baum, Dipl.-lng. Werner Böhm, Univ.-Prof. Dr. Gottfried Ca//, 
Grundbuchsrechtspfleger ADir. Reinhard Eichho/zer, Grund
buchsrechtspfleger ADir. Bruno Etze/sdorler, Schlichtungs
stellen-Referent AR Franz Gebauer, Grundbuchsrechts-

pflegerin ADir. Annemarie Haidvogl, Dr. Norbert Hanel, SR Dr. 
Peter Heindl, Richter Dr. Werner Höftberger, Baumeister Jakob 
Kirst, Vorsitzender des LV OÖ u. Slzb. Dr. Oswald Kratochwi/1, 
Grundbuchsrechtspfleger ADir. Elmar Mausz, Vizepräsident 
des LG Linz Dr. Kar/ Neuhuber, Grundbuchsrechtspfleger ADir. 
Herbert Nierhaus, KR Gerhard Steiler, Dipl.-lng. Peter Tischler, 
Grundbuchsrechtspfleger ADir. Waller Waldenberger. 

Dieser Leitfaden ist als Empfehlung der genannten Sachver
ständigenverbände anzusehen und soll als Checkliste für die 
Gutachtenserstellung dienen, ohne daß damit einer individuel
len Gestaltung durch den Sachverständigen vorgegriffen wird. 

MUSTER 
Sachverständigen
Briefkopf 

Ort, Datum ...................... . 
Geschäftszahl ................ .. 
(des SV) 

NUTZWERTGUTACHTEN*) 

im Sinne des WEG 1975 zur Begründung von Wohnungseigentum betreffend die Liegenschaft 
EZ ............. Grundbuch .................................... Bezirksgericht .................................................. . 
Grundstück-Nr. bzw. -Nummern (gegebenenfalls KG anführen) ............................................................ . 
in PLZ .................. Ort ................................... Straße ............................................................... .. 

1. 

2. 

3. 

AUFTRAGGEBER 
Name, Adresse, Auftragsdatum 
(vertreten durch ...................................... ) 

STICHTAG des Gutachtens 

GRUNDLAGEN 
a) Besichtigung am ......... 
b) Baupläne (Genehmigungsvermerk) 
c) Bestandspläne; Bestandsgutachten oder Bescheinigung der Baubehörde gem. § 12 Abs. 2 Z 2 WEG 

1975 (verfaßt von ........................................... ) 
d) Naturmaße 
e) Lageplan mit Außen-Zubehör, wie z. B. Terrassen, Abstellflächen für KFZ (primär Geometerplan, 

allenfalls ............................................ ) 
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Nutzwertgutachten und Gutachten 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

f) Nutzflächenaufstellung (verlaßt von ............................................... ) 
g) zivilrechtliche (nicht baurechtliche!) Widmung der Räume durch den Auftraggeber (vor allem 

Privatkunden gegenüber empfiehlt sich eine entsprechende Beratung durch den Gutachter über die 
unterschiedlichen Widmungsmöglichkeiten) 

h) Maßgebliche Bewilligung der Baubehörde 
i) Sonstiges 

Vermerk über die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen 

BESCHREIBUNGEN 
a) Allgemeine Beschreibung der Wohn- und/oder Geschäftsanlage 

(z. B. Altbau, Neubau, Baujahr, keine technische Beschreibung) 
b) Anzahl 

selbständiger Wohnungen 
sonstiger selbständiger Räumlichkeiten 
von Abstellplätzen für Kraftfahrzeuge 
Hausbesorgerwohnung, sonstiger Gemeinschaftsräume 
der "Substandardwohnungen" 

GRUNDSÄTZE 
Nutzflächen sind aus Bau- oder Bestandsplänen oder nach Naturmaßen ermittelt 
Abstellplätze für KFZ sind zugeordnet 
Flächen von Zubehörteilen sind gesondert ausgewiesen und bei der Bewertung berücksichtigt 
Kellerabteile etc., Abstellplätze für KFZ sind zugeordnet 

TEILE, DIE DER ALLGEMEINEN BENÜTZUNG DIENEN 
(und an denen deshalb kein Nutzwert festgesetzt werden kann) 
allgemeine Beschreibung der Gemeinschaftsflächen und -räume (z. B. Hausbesorgerwohnung oder 
gemeinschaftlicher Hobbyraum), gegebenenfalls in einer Skizze darstellen 

ALLGEMEINE HINWEISE 
Werterhöhende und wertmindernde Unterschiede von weniger als 2% bleiben bei den Zu- und 
Abschlägen ebenso unberücksichtigt wie Planabweichungen von weniger als 3% bei der Nutzfläche des 
einzelnen WE-Objektes; Angaben (Faktoren) gründen auf Empfehlungen des HV d. a. b. g. SV ("Der 
Sachverständige" 3/1997) 

FAKTORENfür NUTZWERTBERECHNUNG 
Beschreibung der Vergleichswohnung (Regelnutzwert 1 ,0) 
"Der Sachverständige" 3/1997 
Beschreibung der Wohnungseigentumseinheiten samt Zubehör 

EG, z. B. 0,95 
1. OG, z. B. 1,00 
Loggia z. B. 0,50 
etc. 

Lärm, Nordlage, Ausstattung etc. 
z. 8. -.. % -.. % + .. % 

(siehe "Der Sachverständige" 3/1997) 

BEILAGEN ALS INTEGRIERENDER BESTANDTEIL DES GUTACHTENS 
grafische Darstellung des Zubehörs 
(z. B. Keller, Abstellplätze, Terrassen, Hausgärten etc.) 
Skizze mit Stichmaßen über die der allgem. Benützung dienenden Flächen 
(z. B. Spielplatz etc.) 
gegebenenfalls weitere Pläne, Skizzen etc. zur Erläuterung des Nutzwertgutachtens 

ERLÄUTERUNGEN ÜBER DIE IM GUTACHTEN VERWENDETEN ABKÜRZUNGEN 
ln der Lagebezeichnung der Pläne bedeutet(; Legende) z. B.: EG; Erdgeschoß; 10G; 1. 
Obergeschoß usw.; K; Kellergeschoß; T; Tiefgarage; D; Dachgeschoß; PH ; Parkhaus; G ; Garage; 
P; Autoabstellplatz für KFZ im Freien, in der -nefgarage oder im Parkhaus: KA; Kellerabtei I; DA; 
Dachbodenabteil; GA; Gartenanteil; W; Wohnung; GR ; sonstige selbständige Räumlichkeit; SW, NO 
usw. ; die Himmelsrichtung der Lage, betrachtet vom Hauseingang her und m ; mittig 
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Nutzwertgutachten und Gutachten 

11. BERECHNUNG 

Fortlautende Lage Wohnungs- Fläche Faktor Nutzwert 
Nummer eigenturn m' genau gerundet gesamf'1 

Haus 1""' 
1 W1 EG Wohnzimmer 24,01 

SW Zimmer 1 10,54 
Zimmer 2 13,16 
Küche 3,96 
Vorraum 9,26 
Bad 4,97 
WC 1,30 
Abstellraum 1,79 

Nutzfläche 68,99 0,95 65,54 
Loggia 6,00 0,475(1) 2,85 

68,39 '} Zubehör 
KG Kellerabteil 1 5,89 0,20 1 '17 ; "' EG Garten lt. Skizze 

A-B-C-D-A 28,49 0,10 2,84 
T KFZ-Abstellpfalz 1 12,50 0,75 9,37 81 

2 W2 EG 

3 W310G 

4 W420G 

Haus2 
5 W1 EG Wohnzimmer 

................ -------
Nutzfläche 46,50 0,92121 42,78 
Loggia 6,00 0,4613) 2,76 

45,54 46 
Z~JbehQr 

KG Kellerabteil 5 5,36 0,20. 1,07 1 
EG Garten lt. Skizze 

M-N-0-P-M 38,75 0,10 3,80 4 
T KFZ -Abstellplatz 5 12,50 0,75 9,37 9 60 

6 .............. ······························· 

..... .............. ·········-··-·--· ············· 

4127 

Der Gesamtnutzwert darf nicht abgerundet werden, weil gern. § 5 WEG 1975 wiederholte Rundungen nicht zulässig sind. 

Anmerkungen: 

SV-Siegel mit Unterschrift 
und Hinweis auf Bestellung 

*) Gem. § 27 Abs. 1 GBG muß das Gutachten gebunden oder urkundenmäßig geheftet: am besten gelocht und mit einer abgesiegel~ 
ten Urkundenschnur verbunden werden. Da bei vielen Gerichten die Urkunden bis zum Binden der Urkundensammlung im Ringordner 
aufbewahrt werden, schafft ein fester Rücken des Gutachtens Probleme. 
**)ist nicht auf 10.000 Anteile abzustimmen, da dies dem WEG 1975 nicht zu entnehmen ist. Ebensowenig ist es zulässig, die 
Rundung von vornherein nur auf gerade Zahlen vorzunehmen. 
* .. ) Falls bereits bekannt, Orientierungsnummer der Gemeinde, z. B. Robert-Stolz-Str. 12, 4020 Linz. 

(1) 0,50 von 0,95 = 0,475 x 6,00 = 2,85. 
(2) 1,0 minus Lageabschlag im Haus 5% (weil EG) und weitere 3% für Nordlage, daher 0,92. 
(3) 0,50 von 0,92 = 0,46 x 6,00 = 2,76. 
(4) siehe§ 5 Abs. 1 u. 2 WEG 1975 . 
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Nutzwertgutachten und Gutachten 
------------------

MUSTER 
GUTACHTEN 

gern.§ 12 Abs. 2 Z 2 WEG 1975 über den Bestand an selbständigen Wohnungen oder sonstigen selbständigen 
Räumlichkeiten i. S. d. § 1 Abs. 1 WEG 1975. 

Polit. Gemeinde: .......................................................................................................................................... ___________ ........ . 

Grundbuch/Katastralgemeinde: ····----- -----·-······ .. ·······--·············· .. ·····--- .. ·-- ........................................................................ . 

Einlagezahl: .................................... _______ ................................................ ---------····----·····---·················--------- _____ ................. . 

Grundstück Nr.: ···--·---·····----------------·········--·········· .. ········· .. ·--······------ ................................................................................ . 

Verkehrsfläche und Orientierungsnummer: 

Grundlagen: 
wie Nutzwertgutachten (die baubehördlich genehmigten Pläne und Bescheide vom ................................... ) 

Gern.§ 12 Abs. 2 Z 2 des WEG 1975 wird hiermit aufgrundder behördlich genehmigten Baupläne der Bestand nach
stehend angeführter selbständiger Wohnungen und sonstiger selbständiger Räumlichkeiten auf der oben angeführten 
Liegenschaft gutachterlieh festgestellt: 

Wohnungen· 
• Gesamtzahl der Wohnungen: 

Sonstige Räumlichkeiten: 
z. B.: 
• Geschäft(e): 
• Büro(s): 
• Werkstätte(n): 
• Einzelgarage(n): 
• Sammalgarage mit ........ Abstellplätzen für Kraftfahrzeuge: 
..................................... 

(andere Räumlichkeit[en]) 

Räumlichkeiten. an denen gem. § 1 Abs. 3 od. 4 WEG 1975 Wohnungseigentum nicht bestehen kann 
(.,Substandardwohnung" bzw. Hausbesorgerwohnung und Anteile, die im schlichten Miteigentum bleiben): 

Abstellplätze für Kraftlahrzeyge: 
• Summe der Abstellplätze für Kraftfahrzeuge gern.§ 1 WEG 1975 

Ort und Datum: Fertigung: 

Bemerkt wird, daß eine Ausfertigung dieses Gutachtens in Entsprechung der Bestimmung des§ 12 Abs. 2 Z 2 lit. b 
WEG 1975 der zuständigen Baubehörde mit gleicher Post übermittelt wird (bereits übermittelt wurde). 

Eraeht an: 
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Dipl.-lng. Franz Zanket 
Allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger 

Die "Nullungsverordnung" 
Nach zweieinhalbjähriger Vorbereitungszeit ist am 
16. September 1998 die Verordnung des BMwA im 
Bundesgesetzblatt, Teil 11/1998 (Verordnungen), Nr. 322 
erschienen. Der volle Titel lautet: 

Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Ange
legenheiten über die Anforderungen an öffentliche Vertei
lungsnetze mit der Nennspannung 400/230 V und an diese 
angeschlossene Verbraucheranlagen zur grundsätzlichen 
Anwendung der Schutzmaßnahme (Nullungsverordnung) 

Nichtfachleuten werden der Begriff "Schutzmaßnahme 
Nullung" und schon gar nicht die Kurzbezeichnung 
"Nullungsverordnung" etwas Konkretes sagen. Dennoch geht 
der Kreis der Rechtsunterworfenen in völliger Analogie zum 
Elektrotechnikgesetz 1992 - ETG 1992 (und den auf seiner 
Grundlage erlassenen Verordnungen) weit über elektro
technische Fachkreise hinaus. Die "Nullungsverordnung" tan
giert neben allen EVU (Eiektrizitätsversorgungsunternehmen) 
und am Errichtungssektor (planende und ausführende 
Techniker) Tätigen, die samt und sonders zu den elektrotech
nisch Fachkundigen zu zählen sind, auch alle Belreiber elektri
scher Anlagen iSd ETG 1992. Letztere sind wohl in der Mehr
zahl der Fälle als elektrotechnische Laien anzusehen. Sie sind 
durch das ETG (in der derzeit gültigen Fassung) wenigstens 
implizit definiert: ETG 1992, § 9, Abs. (3): " ... als Belreiber der 
Anlage deren Eigentümer, dessen Stellvertreter oder Be
auftragte, subsidiär der Anlageninhaber, sowie jede sonstige, 
offenkundig mit der tatsächlichen Betriebsaufsicht betraute 
Person." 

Erklärtes Ziel der "Nullungsverordnung" ist die "Erhöhung der 
Zuverlässigkeit von Schutzmaßnahmen bei indirektem 
Berühren in elektrischen Anlagen und die längerfristige 
Vereinheitlichung der diesbezüglichen Vorgangsweise in den 
öffentlichen Verteilungsnetzen der Elektrizitätsversorgungs
unternehmen (EVU) mit der Nennspannung 400/230 V (Ver
teilungsnetze) und in den daran unmittelbar angeschlossenen 
elektrischen Verbraucheranlagen (elektrische Anlagen iSd 
ETG). 

ln diesem Zusammenhang ist die rechtliche Legitimierung für 
diese Verordnung bemerkenswert. Es wird dafür die im 
ETG 1992 § 4 Abs. 2 enthaltene Verordnungsermächtigung 
herangezogen. Darin wird der Bundesminister ermächtigt, 

.. bestehende elektrische Anlagen ... durch Verordnung ... in 
den Geltungsbereich neuer elektrotechnischer Sicherheitsvor
schriften einzubeziehen, wenn 

a) durch die Anwendung der neuen elektrotechnischen 
Sicherheitsvorschriften erhebliche Mißstände beseitigt wer
den, welche die Sicherheit von Personen oder Sachen, fer-
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ner die Betriebs- und Störungssicherheit der elektrischen 
Anlagen und elektrischen Betriebsmittel sowie sonstiger 
Anlagen in ihrer Umgebung gefährden oder wenn 

b) die Umstellung auf die neuen elektrotechnischen Sicher
heitsvorschritten ohne größere Beeinträchtigung des 
Betriebes durchgeführt werden kann und die Kosten der 
Umstellung für den Verpflichteten verhältnismäßig gering 
sind." 

Die "Nullungsverordnung" ist der erste Anwendungsfall dieser 
seit 1965 praktisch unveränderten Verordnungsermächtigung 
(ETG 1965, 1983 und 1992). 

Da ich als Mitglied des Elektrotechnischen Beirates die ver
geblichen Bemühungen und Versuche des kompetenzmäßig 
jeweilig zuständigen Ministeriums, als Aufsichtsbehörde für die 
Elektrotechnik die elektrischen "Aitanlagen" in den Griff zu 
bekommen, während mehr als 25 Jahren beobachten konnte, 
sehe ich in dieser Verordnung die rechtliche Basis für einen 
epochalen Schritt. 

Daß es der Aufsichtsbehörde für die Elektrotechnik im BMwA 
damit ernst ist, kann unter anderem dem Umstand entnommen 
werden, daß für praktisch alle Anforderungen an Ver
braucheranlagen in der Verordnung keine explizite Termin
festsetzung für die Wirksamkeit erfolgt ist. Damit gilt automa
tisch der der Veröffentlichung folgende Tag als Wirksamkeits
beginn. Dies mag für viele äußerst überraschend gekommen 
sein, hat jedoch den Vorteil, daß gleichsam nach einer 
"Schrecksekunde" die Verordnung ohne Verschleppung zufol
ge einer "Schonfrist" zum Tragen kommen kann. 

Wegen der äußerst restriktiven Bestimmung in allen ETG
Fassungen seit 1965, bestehende elektrische Anlagen dem 
Vorschriftenstand zum Zeitpunkt ihrer Errichtung zu beurteilen, 
entstand im Laufe der Zeit ein sicherheitstechnisch immer 
bedenklicher werdender Zustand, nämlich die praktische 
Zementierung eines heute sicherlich nicht mehr akzeptablen 
Sicherheitsniveaus von "Aitanlagen". Dieser Grundsatz hat in 
Verbindung mit schlampigen Recherchen des Errichtungs
zeitpunktes und des damals geltenden Rechtes und 
Vorschriftenstandes zu der leider auch in Fachkreisen sehr ver
breiteten Ansicht geführt, daß bei "Aitanlagen" sicherheitstech
nische Verbesserungen rechtlich höchstens dann erzwungen 
werden können, wenn deren Unzulänglichkeit durch ein Unfall
oder Schadenereignis unter Beweis gestellt werden kann, und 
in praxi vielfach auch dann nicht. 

Zu einem entscheidenden Schritt hat bislang niemand den Mut 
aufgebracht und die politische Verantwortung übernommen. 
Alle bisherigen Versuche (z.B. Einführung eines Prüfzwanges 
für Hausinstallationen nach Schweizer Muster) sind aus 
verschiedensten Gründen im Entwurfsstadium steckenge-
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blieben. ln erster Linie deshalb, weil es bisher nicht gelang, 
sinnvoll eine gleitende Wirksamkeit einzubauen. Dies ist mit 
der vorliegenden "Nullungsverordnung" erstmals ohne den 
Nachteil einer generellen Terminisierung gelungen. Bei einer 
Fristsetzung, die naturgemäß einen erheblichen zeitlichen 
Spielraum enthalten muß, geschieht erfahrungsgemäß bis zum 
Endtermin praktisch nichts. Dann besteht immer die Gefahr, 
daß die gute Sache in Vergessenheit gerät oder am Fristende 
große Hektik mit dem Ergebnis ausbricht, daß in der verblei
benden kurzen Zeitspanne die notwendigen Maßnahmen aus 
zeitlichen und finanziellen Gründen nicht mehr realisierbar 
sind. Dem wurde mit einzelnen Bestimmungen der 
Verordnung, soweit dies aus heutiger Sicht absehbar ist, sehr 
geschickt begegnet, insbesondere durch den sofortigen 
Wirksamkeitsbeginn für Verbraucheranlagen, gemildert durch 
ein anlaßbezogenes Auslösemoment. 

Darüber hinaus wird im § 1 Abs. 1 auch die " ... längerfristige 
Vereinheitlichung der diesbezüglichen Vorgangsweise ... "als 
Gegenstand der Verordnung bezeichnet. Dahinter kann das 
Bemühen erkannt werden, nach der vorgesehenen Über
gangstrist von 10 vollen Jahren (bis zum 31. 12. 2008) öster
reichweit gleiche Verhältnisse hinsichtlich der anwendbaren 
elektrischen Schutzmaßnahme zu schaffen. Bisher und derzeit 
ist die "Landschaft der Schutzmaßnahmenfrage" wegen der 
unterschiedlichen technischen Philosophien der Österreichi
schen EVU bundesweit alles andere als homogen. Auch damit 

Dipl.-lng. Dr. techn. Wolfgang J. Oberndorier 

soll aufgeräumt werden, denn technisch begründbar sind die 
unterschiedlichen Einstellungen der Österreichischen EVU kei
neswegs. Angesichts steigender Mobilität von potentiellen 
Anlagenbetreibern (die Wahl der elektrischen Schutz
maßnahme soll langfristig davon unabhängig werden, in wel
chem Versorgungsgebiet der in Aussicht genommene 
Betriebsstandort liegt) und Anlagenerrichtern (diese sollen 
unabhängig vom jeweiligen EVU-Versorgungsgebiet gleich
artig planen und errichten können) ist das Verordnungsziel der 
längerfristigen Vereinheitlichung sehr zu begrüßen. 

Über die sicherheitstechnischen Aspekte der Schutz
maßnahme "NULLUNG" und die praktischen Auswirkungen -
insbesondere im Bereich der Hausinstallationen - informiert 
der Beitrag "Nullungsverordnung" im INTERNATIONALEN 
FACHSEMINAR 1999 (13.-17. 01. 1999) "Gebäudetechnik für .. : 
Sachverständige und Juristen" in Badgastein (Salzburg). '-..../ 

Korrespondenz: 

Dip/.-lng. Franz Zanke/ 
Allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger 
für Elektrotechnik 
1130 Wien, Gal/gasse 3 
Telefon (01) 804 51 81 

o. Univ.-Prof. für Bauwirtschaft und Planungstechnik an der TU Wien 
Allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger für Bauwesen 

Technische Schadensquotelung 
mit Kausalitätsbaum 
1. Die zivilrechtliche Situation (teilweise nach Prof. Krejci) 

Verschuldenshaftung: Verursachung, Rechtswidrigkeit 
und Verschulden als Voraussetzungen 

Das allgemeine Schadensersatzsystem des ABGB ist jenes 
der Verschuldenshaftung. Der entstandene Schaden kann 
demnach dann auf einen Schädiger abgewälzt werden, wenn 
dieser den Schaden 

- rechtswidrig und 
- schuldhalt 
- verursacht hat. 

Vortrag gehalten am 15. 10. 1997 vor der Fachgruppe Bauwesen im 
Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen Sachverständigen 
Österreichs 
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Zu beachten ist, daß auch derjenige, der den Schaden verur
sacht hat, nicht haftet, wenn die Schadenszufügung nicht 
rechtswidrig bzw. nicht schuldhalt ertolgte. Dem rechtmäßig 
bzw. schuldlos handelnden Schädiger wird der Schaden also 
nicht zugerechnet. Dieser Schaden ist also vom Geschädigten 
zu tragen oder von jemandem anderen, dem der Schaden aus 
anderen Gründen zugerechnet werden kann. Die bloße 
Kausalzurechnung sagt noch nichts darüber aus, wer den 
Schaden zu tragen hat. 

Auch wenn man für bloßen Zufall nicht haftet(§ 1306 ABGB), 
so trifft dennoch jenen die Haftung für Zufallschäden, der den 
Zufall durch sein Verschulden veranlaßt hat oder der eine 
Vorschrift verletzt hat, die den Zufallschaden verhindern soll, 
oder der sich ohne Not in fremde Geschäfte gemischt hat 
(§ 1311 ABGB). 
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Technische Schadensquotelung mit Kausalitätsbaum 

Beweislast und freie Beweisführung: 

Der Geschädigte hat sowohl in Fällen der Vertrags- als auch 
der Deliktshaftung zu beweisen, daß der Schädiger den ent
standenen Schaden rechtswidrig verursacht hat. Liegt Ver
tragshaftung vor, muß der Geschädigte jedoch nicht beweisen, 
daß der Schädiger schuldhalt gehandelt hat. Vielmehr hat sich 
der Schädiger freizubeweisen (§ 1298 ABGB): Er hat demnach 
den Nachweis zu führen, daß ihn kein Verschulden trifft. Diese 
Beweislastumkehr wird von der Rechtsprechung jedoch ledig
lich bei leichter Fahrlässigkeit anerkannt, grobe Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz hat hingegen der Geschädigte nachzuweisen. 

Die Beweisführung unterliegt der freien richterlichen Be
weisführung. Es gibt demnach keine festen Beweisregeln. Sie 
können dem Richter auch nicht von den Beteiligten oktroyiert 
werden. 

Kausalität: 

Was die Kausalität betrifft, so ist vorerst zu fragen, ob der 
Schaden entfiele, wenn man sich das Ereignis, dessen Ur
sächlichkeit geprüft werden soll, wegdenkt Entfiele der Scha
den bei Entfall des Ereignisses, ist das Ereignis ursächlich. 
Das Ereignis ist dann eine conditio sine qua non des eingetre
tenen Schadens (Bedingungstheorie = Äquivalenztheorie). 

Doch ist nicht jede conditio sine qua non "juristisch" kausal, 
sondern nur jene, die dem entstandenen Schaden "adäquat" 
ist. Zugerechnet sollen nur jene Schäden werden, die ange
sichts des gesetzten Verhaltens üblicherweise "nach dem ge
wöhnlichen Lauf der Dinge" eintreten. Die Adäquanztheorie will 
also die Schadenshaftung einschränken. Es handelt sich um 
eine juristische Zurechnungstheorie, die sich darum bemüht, 
die Schadenshaftung nicht ausufern zu lassen. 

Es gibt umgekehrt Fälle, in denen Schäden zugerechnet wer
den, ohne daß ein reales Kausalverhalten vorliegt: 

Kausalität der Unterlassung: 

Wer einer Rechtspflicht nicht nachkommt, also ein gebotenes 
Handeln unterläßt, und ein Schaden entsteht, der bei Setzen 
des gebotenen Verhaltens nicht entstanden wäre, haltet so, als 
ob er den Schaden verursacht hätte. Dem Unterlasser wird 
also ein Schaden zugerechnet, den er gar nicht verursacht hat; 
er hat lediglich verabsäumt, in einen Kausalverlauf korrigierend 
einzugreifen. Die Schadenszurechnung eriolgt in einem sol
chen Fall freilich nur dann, wenn bei Setzen des gebotenen 
Verhaltens der Schaden mit ausreichender Wahrscheinlichkeit 
nicht eingetreten wäre. 

Nachwelsliehe Verursachung durch mehrere Schädiger: 

Abgesehen von Sonderfällen, gilt allgemein, daß mehrere 
schuldhalt und rechtswidrig handelnde Schädiger ihren An
teilen gemäß halten, sofern sich nur ihre Anteile bestimmen 
lassen. Diese Anteilsbestimmung bereitet freilich große 
Schwierigkeiten. Sind sehr viele an einem Schaden beteiligt, 
und ist klar, daß keinesfalls nur einer oder wenige von ihnen 
den gesamten Schaden ausgelöst haben können, teilt man den 
Schaden nach Schätzung auf die vielen Schädiger auf. Man 
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spricht von minimaler Kausalität des einzelnen (Problem: 
Tumultschäden). 

Bei vorsätzlicher SchadenszufügunQ sowie in jenen Fällen, in 
denen sich die Anteile nicht bestimmen lassen, wird solidari
sche Haftung angenommen. Die Haftpflichtigen untereinander 
kommen über Regreßansprüche zu einem Ausgleich; im 
Zweifel wird nach Köpfen geteilt. 

Im bauwirtschaftlichen Regelfall ist nicht jeder einzelne 
Schädiger nur für einen Teil des Schadens kausal, sondern 
jeder von ihm hat eine Ursache gesetzt, die für den gesamten 
Schaden verantwortlich ist (conditio sine qua non). 

Insgesamt kann also gesagt werden, daß das Schadens
ersatzrecht ein zwar diffiziles System der Schadenszurech
nung kennt, im wesentlichen aber dem Geschädigten einige 
Erleichterungen bietet: 

- Die Rechtswidrigkeit ist bei bestehenden Verträgen relativ 
leicht darzutun. 

- Leichte Fahrlässigkeit wird vermutet. 
Bei unklaren Kausalitätsverhältnissen ist zugunsten des 
Geschädigten Solidarhaftung vorgesehen. Mitunter genügt 
die Wahrscheinlichkeit einer Beteiligung für die Annahme 
einer Solidarhaftung. 

2. Schadensquotelung 

Die Errichtung von Bauwerken ist u. a. dadurch besonders aus
gezeichnet, daß das Zusammenwirken einer Vielzahl von 
Beteiligten notwendig ist, damit zur rechten Zeit am rechten Ort 
auf die bedungene Weise ein Werk entsteht, das nach Über
nahme tauglich für den Gebrauch durch den (oder die) Nutzer 
des Bauwerkes ist. Fehler bei der Planung oder Bauausfüh
rung führen oft zu Schäden und daraus resultierend zu 
Schadenersatzansprüchen. 

Bei der Feststellung des Umfanges der Haftung der einzelnen 
Beteiligten ist nun sehr wohl zwischen zivilrechtliehen Ver
fahren an ordentlichen Gerichten und anderen Verfahren der 
Streitbeilegung zu unterscheiden. Bei zivilrechtliehen Verw 
fahren hat der technische Sachverständige den Umfang der 
Ursachenzurechnung (die Kausalitätsbeiträge) in einem 
Gutachten vorzunehmen und der Richter entscheidet über 
Schuld und Grad des Verschuldans der einzelnen Beteiligten. 
Bei den anderen Verfahren (Schiedsgerichten, Versicherungs
fällen, Vereinbarungen über Haftungsübernahme im Rahmen 
einer außergerichtlichen Streitbeilegung etc.) ist der Vorgang 
der Ermittlung der Kausalitätsbeiträge mit der Schuld
feststellung (dem Grund und dem Grad nach) meist untrennbar 
verbunden und in einer Hand. Jeder Sachverständige hat sich 
also vorab im Klaren zu sein, ob er nur eine Ursachenzurech
nung oder eine Schadensaufteilung unter Berücksichtigung 
des Verschuldans vorzunehmen hat. Seide Vorgänge werden 
leider unscharf als "Schadensquotelung" bezeichnet. 

Im ersteren Fall hat das SV-Gutachten den Kausalitätsbeitrag 
jedes Beteiligten zu einem widerrechtlich zugefügten Schaden 
und eine Begründung dafür zu enthalten, die dann dem Richter 
als Enscheidungshilfe für die Feststellung von Schuld und 
Verschuldungsgrad dient. 
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Im zweiten Fall hat das Schiedsgutachten, der Schiedsspruch, 
der Vergleich oder was immer in der Schadensquotelung den 
Schuldaspekt zu enthalten. 

Für den in der Praxis sehr oft vorkommenden Fall des 
Vorliegans von leichter Fahrlässigkeit seitens aller Beteiligten 
und aller Teilursachen ist natürlich die Schadensquotelung in 
beiden Fällen ident. 

ln diesem Beitrag beschäftigen wir uns vornehmlich rnit der 
ersten Art der Schadensquotelung (technische Kausalität). 

3. Der technische Kausalitätsbaum 

Dieses Verfahren hat zwei Ziele und diesen entsprechend auch 
zwei Phasen: 

t. Phase: Herleitung der sachlich-materiellen Kausalität: in 
anderen Worten: welche Tatbestände waren in ihrer Zusam
menwirkung letztlich die primäre Ursache für den Schaden? 
Das stufenweise Zusammenwirken dieser Tatbestände wird 
durch den sogenannten Kausalitätsbaum (eine vom Verfasser 
kreierte Bezeichnung) dargestellt. Er ist eine hierarchische 
Darstellung von Ursachen, die Wirkungen besitzen, die ihrer
seits wieder Ursachen für weitere Wirkungen sind. Für eine 
logisch-richtige Aufstellung eines Kausalitätsbaumes in der 
t. Phase gelten folgende Regeln: 

(t) Die Zweige des Kausalitätsbaumes beschreiben sachlich
materielle Tatbestände, über die unter vernünftig denkenden 
sachverständigen Menschen keine Uneinigkeit besteht. 

(2) Die Tatbestände, die als Ursache für Wirkungen erkannt 
werden, werden nur insoweit aufgegliedert und verfolgt, als sie 
eine "adäquate Verursachung" darstellen. Das heißt, es wer
den alle jene Bedingungen, die zwar im naturwissenschaftli-

Bild 1: Prinzip des Kausalitätsbaumes 

Wirkungen 

chen Sinn Ursachen, aber nach allgemeiner Lebenserfahrung 
für den Eintritt eines bestimmten Erfolges ganz gleichgültig 
sind und außerhalb der Wahrscheinlichkeit liegen, ausgeschie
den. ln Grenzfragen kann dies eine Rechtsfrage sein. 

(3) Die Tatbestände, die in der Summe ihrer Wirkungen die 
unmittelbare Ursache für den Schaden ergeben, lassen sich 
nach technischen Gesichtspunkten wichten. D. h. daß die 
Kausalitätsbeiträge auf technischem Weg herleitbar sind, und 
zwar nachprüfbar und nachvollziehbar. 

(4) Die Zweige des Kausalitätsbaumes enden dort, wo eine 
weitere Verzweigung mit Wichtung nach technischen Gesichts
punkten nicht mehr möglich ist. 

(5) Die Tatbestände, die durch die Zweige des Kausalitätsbau
mes repräsentiert werden, müssen voneinander unabhängig sein, 
um gegenseitige Kausalitätsbeeinflussungen auszuschalten. 

2. Phase: Herstellung des Zusammenhanges zwischen dem :() 
letzten (untersten) Tatbeständen (Teilursachen) des Kausali
tätsbaumes einerseits und den Handlungen bzw. Unterlas
sungen der Beteiligten andererseits. Für die technische Be
wertung der Zurechnung einer Teilursache an mehrere 
Beteiligte ist das Leistungsbild des Beteiligten, seine gem. 
Gewerbeberechtigung bzw. Befugnis vorauszusetzende 
Sachkenntnis und u. U. seine auf der Baustelle bzw. Montage-
stelle üblicherweise vorauszusetzende Präsenz maßgebend. 
Dafür werden an den Gutachter schon hohe Anforderungen 
hinsichtlich Kenntnis der werkvertragliehen Hauptpflichten, 
Nebenpflichten und Obliegenheiten zu stellen sein. 

Diese Überlegungen münden dann in einfache, nachvollzieh
bare Quotelungen für jede Teilkausalität (Zurechnung der 
Teilursache an die Beteiligten) und ergeben dann gemeinsam 
mit der technischen Wichtung der t. Phase die gesuchte 
Quotelung. Bild t zeigt schematisch die Vorgangsweise. 

Ursachen 2. Stufe 

Wirkungen 

Ursachen 3. Stufe 

Wirkungen 

1. Beteiligter 

2. Beteiligter 

3. Beteiligter 

n. Beteiligter 

100% 100% 100% 

A1, A11, A111 etc. technische Wirkung 
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100% 100% 100% 100% 

51, 52, .. Sn: Quoten der Beteiligten 
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Technische Schadensquotelung mit Kausalitätsbaum 

Der Vorteil dieser Methode liegt in folgendem: 

Der technische Kausalitätsbaum stellt schon einmal einen 
Großteil der Ursachenzurechnung außer Streit. 

- Die letzten (untersten) Teilursachen sind in der Regel gar 
nicht mehr allen Beteiligten, sondern jeweils nur einem Teil 
der Beteiligten zurechenbar. ln vielen Fällen ergibt sich 
sogar eine eindeutige Zuordnung zu einem Beteiligten oder 
eine 1: 1-Zurechnung auf zwei Beteiligte. 

Dadurch ist die Ursachenzurechnung weitestgehend objek
tiviert, transparent, nachvollziehbar und prüfbar hinsichtlich 
unbeabsichtigter Schuldberücksichtigung bei der Zurech
nung an die Beteiligten. Der Überblick über die Gesamtzu
sammenhänge wird in ausgezeichneter Weise herausgear
beitet. 

- Der Richter kann sich in die Zurechnung der Teilursachen zu 
den Beteiligten sehr leicht tief involvieren und damit zu 
einem eigenständigen Erkenntnis über Schuld und 
Verschuldansgrad gelangen. 

- ln einem Streitverfahren werfen sich ja die Parteien gegen
seitig eine Unzahl von Fehlhandlungen bzw. Unterlassun
gen vor. Bei richtiger Aufstellung des Kausalitätsbaumes 
muß nun jedes Argument irgendwo in der Phase 2 bei der 
Zurechnung der Teilursachen seine Berücksichtigung gefun
den haben und jedem Argument können Gegenargumente 
entgegengehalten werden. Der Vorwurf, daß der Sachver
ständige nicht alle Umstände berücksichtigt, geht dann 
immer ins Leere. Die Auswirkungen der Teilursachen liegen 
klar vor, und es kann höchstens, nach Zurechnung der 
Teilursachen an die Beteiligten, im Rahmen der Feststellung 
von Schuld und Verschuldansgrad durch den Richter sich 
noch etwas an der Schadensquotelung ändern. ln diesem 
Sinn bringt dieses Verfahren für den Beteiligten ein hohes 
Maß an Rechtssicherheit und macht eine Anfechtung eines 
SV-Gutachtens praktisch aussichtslos (formale und inhaltli
che Fehler ausgeschlossen). 

Der Nachteil der Methode ist eigentlich nur ein scheinbarer: 
Man könnte meinen, daß ein relativ großer Aufwand seitens 
des Sachverständigen notwendig ist. Dies trifft sicher häufig 
bei außergerichtlichen Streitbeilegungen, wo es um geringere 
Schadenssummen geht, zu. Bei größeren Schadenssummen 
(ab 1 Mio S) ist der Mehraufwand jedenfalls gerechtlertigt. Bei 
Verfahren der ordentlichen Gerichte liegt das Problem nicht im 
Mehraufwand, da die einzelnen Tatbestände, die zum 
Kausalitätsbaum führen, in einem ordentlichen Sachverstän
digengutachten alle vorliegen (bzw. vorliegen sollten), sondern 
in der Tatsache, daß einfach ein gewisses Maß an 
Abstrahierfähigkeit und logisch-systematischem Denken zur 
Aufstellung des Kausalitätsbaumes notwendig ist, wofür natür
lich nicht jeder Sachverständige geeignet ist (ohne seine son
stigen Erfahrungen und Kenntnisse minderschätzen zu wol
len!). 

4. Beispiele 

Einstellhalle mit Nebengebäuden durch einen Bauherrn, der 
laufend größere Bauwerke errichtet und deshalb eine eigene 
Bauabteilung mit zwei Architekten und mehreren Bauaufsichts
organen unterhält. Die Planungsarbeiten erhielt ein General
planer, die Bauarbeiten eine ARGE, mit der örtlichen Bau
aufsicht wurde ein Architekturbüro beauftragt. Während der 
Baumeisterarbeiten kam es wiederholte Male zu Behin
derungen durch Planlieferverzögerungen seitens des Statikers. 
Dies ergab Bauzeitverzögerungen auf der Baustelle und 
Stillstandszeiten im Fertigteilwerk, welches Fertigteile an die 
Baustelle zu liefern hatte. Die Mehrkostenforderung der ARGE 
belief sich auf 1,8 Mio S, die für den Bauherrn einen potentiel
len Schaden darstellte. 

Zunächst wurde die Mehrkostenforderung in zwei Teile geteilt: 

(1) Mehrkosten auf der Baustelle infolge Bauzeitverlängerung 

(2) Mehrkosten im Fertigteilwerk des Subunternehmers infolge 
Stillstandzeiten (die Schalung für die Fertigteile war bereits ein
gerichtet, die Pläne für die Stahlbewahrung fehlten noch) 

(1) Mehrkosten infolge Bauzeitverlängerung auf der 
Baustelle 

(1.1) Aufstellung des Kausalitätsbaumes 
Die von der ARGE ins Treffen geführte Bauzeitverlängerung 
von drei Monaten hatte insgesamt vier Ursachen, deren tech
nische Gewichtung gemäß ihrem in Wochen ausgedrückten 
Beitrag zur gesamten Bauzeitverlängerung vorgenommen 
wurde. Die zeitmäßige Auswirkung der Teilursachen ließ sich 
mit Hilfe von Bautagesberichten, Aktenvermerken und 
Aufzeichnungen über Planungsaufwände zwar nicht sehr ein
fach, aber immerhin ermitteln. 
- "Schlechtwetter": bewirkte eine Verzögerung von vier 

Wochen 

Die Teilursachen des technischen Kausalitätsbaumes ließen 
sich hier auf der Basis von Tagen wichten bei einer gesamten 
Stillstandzeit von 28 Tagen. Die Details werden hier nicht wie
dergegeben; Bild 3 zeigt den Kausalitätsbaum. 
Faßt man die beiden Schadenssummen zusammen, ergibt 
sich schlußendlich folgende Ouotelung: 

Bauherr 
Generalplaner 
Statiker 
ARGE 

24,3% 
42,8% 
31,4% 

1,5% 
100,0% 

Bei diesem Beispiel handelte es sich um die außergerichtliche 
Beilegung des Streites um eine Mehrkostenforderung, und 
obwohl vor Beginn des Verfahrens alle Beteiligten kategorisch 
jede Kausalität und Schuld an der Behinderung zurückwiesen, 
konnte das Verfahren nach Darlegung des Kausalitätsbaumes 
und Erläuterung der Überlegungen bei der Ursachenzu
rechnung problemlos abgeschlossen werden (nicht zuletzt, 
weil die Haftpflichtversicherung von Generalplaner und Statiker 
deren Anteile übernehmen mußten). 

1. Belspiel 2. Beispiel 

Hier handelt es sich um den Neubau einer größeren ln einer Sporthalle waren zwei ca. 25 cm lange, schwere, im 
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Technische Schadensquotelung mit Kausalitätsbaum 

Bild 2: Stahlträgerabsturz bei Montage 
in Sporthalle 

Vorhangfinna 33 

Schlossermeister 

Eisenhandelsfirma 

Architekt 

20 

Grundriß ein T bildende Stahlträger auf Seilen, die an der 
Hallendecke befestigt waren, aufzuhängen. Sie sollten 
Trennvorhänge zur Unterteilung des Spielfeldes tragen. Bei der 
Montage des Motors auf den lotrechten Teil des T bildenden 
Trägers ging eine Öse der Trägerabspannung auf, der Träger 
stürzte ab und tötete einen Montagearbeiter. Im zivilrechtliehen 
Prozeß ging es um den Schaden, der dem Bauherrn aus den 
Aufräumearbeiten, der Reparatur des Hallenbodens und den 
während der Reparatur entgangenen Einnahmen von insge
samt 2,325 Mio S entstand. 

Die Beteiligten waren 

• der Bauherr 

• der Architekt (Planung, techn.-geschäftl. Oberleitung und 
örtl. Bauaufsicht), 

• die Vorhangfirma, die die Vorhänge und Antriebsmotoren 
hiezu zu liefern und montieren hatte, 

• der Schlossermeister, der die beiden Stahlträger zu liefern 
und aufzuhängen hatte. 

Als weiterer Beteiligter wurde später die Stahlhandelsfirma, die 
die Öse geliefert hatte, in das Verfahren einbezogen. 

(1) Aufstellung des technischen Kausalitätsbaumes 

Primäre Ursache für den Schaden war das Aufgehen der Öse 
(Tatbestand: die Öse ging auf). 

Für das Aufgehen der Öse gab es zwei Teilursachen: 

-Auf die Öse wirkte eine größere Last als berechnet 

- Die Öse hatte eine kleinere Bruchlast als planmäßig vorge-
sehen. 

Hätte jeweils der eine Tatbestand nicht existiert, hätte der 
andere Tatbestand keine letalen Folgen gehabt Dies ließ sich 
einfach aus der statischen Berechnung des Gerichtssachver
ständigen herauslesen. Daher Kausalitätsteilung 1:1. 
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Der Tatbestand der größeren Last, die auf die Öse wirkte, hatte 
wieder zwei Teilursachen: 

- Die Lastangaben für die statische Berechnung waren nicht 
vollständig, und die Berechnung des Endzustandes war 
daher falsch. 

- Die Öse wurde einem nicht geplanten und daher nicht 
berechneten Montagezustand unterworfen. 

Aus der statischen Berechnung des Gerichtssachverständigen 
läßt sich herauslesen, daß die Mehrbelastung durch den nicht 
geplanten Montagezustand viermal so groß war wie durch die 
nicht zutreffende Berechnung des Endzustandes; daher 
Kausalitätsteilung 1 :4. 

Der Tatbestand der kleineren Bruchlast der Öse ist darauf ,,{··1 
zurückzuführen, daß anstelle einer geplanten und bestellten '<i;;;;/ 
geschlossenen Ösenschraube eine offene ösenschraube ein
gebaut worden war. 

Der Tatbestand der offenen Ösenschraube hatte wieder zwei 
Teilursachen: 

- Es wurde eine offene Ösenschraube geliefert. 

- Es wurde diese offene Ösenschraube eingebaut 

Nachdem der Zeitraum für die Entdeckung der Tatsache, daß 
eine falsche Ösenschraube vorliegt, während der Lieferung 
und während des Einbaues in etwa der gleiche war, wird die 
Kausalitätsteilung mit 1:1 angesetzt 

(2) Zurechnung der Teilursachen (Tatbestände) zu den ein
zelnen Beteiligten 

Die Teilursache "Unvollständige Lastangaben" kam durch fol
gende Unterlassungen der einzelnen Beteiligten zustande: 

- Die Vorhangfirma hat nur die Type des Elektromotors ange
geben, aber nicht sein Gewicht und auch das Gewicht der 
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Technische Schadensquotelung mit Kausalitätsbaum 

Bild 3: Beispiel: Bauzeitverlängerung Neubau 
einer Einstellhalle für Autobusse 
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Statiker 
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Antriebswellen, Lager und Kettenräder nicht mitgeteilt, son
dern nur das Gewicht des Vorhanges. 

- Der Architekt gab die unvollständigen Lastangaben ohne 
Prüfung an den Schlossermeister weiter. 

- Der Schlossermeister hat es verabsäumt, sich nach allen 
auf seine Konstruktion wirkenden Lasten zu erkundigen. 

Der Fehler wurde hier durch die Vorhangfirma gesetzt und 
hätte dem Schlossermeister im Rahmen der Prüfpflicht auffal
len müssen. Genauso hätte er aber auch dem Architekten im 
Rahmen seiner Koordinierungspflicht auffallen müssen. 
Mangels weiterer Differenzierungsmöglichkeit wurde hier die 
Kausalität im Verhältnis 1:1:1 aufgeteilt. 

Die Teilursache "Nicht geplanter Montagezustand" kam durch 
folgende Handlungen bzw. Unterlassungen zustande: 

Die Vorhangfirma hat vor der Montage ihrer Motoren ob der 
sehr filigranen Aufhängungen der Träger über Seile und 
Ösenschrauben gewarnt und bei einem Montagestopp sich 
vom Architekten bestätigen lassen, daß die 
Lastenannahmen und die Art der Konstruktion in Ordnung 
gehe. Sie hat sich allerdings nicht erkundigt, ob der 
Montagezustand, der durch ihre Monteure bewirkt wurde, 
auch berechnet worden war. 

- Der Architekt hat es im Rahmen seiner Kontrollpflicht ver
absäumt, sich zu vergewissern, daß der vorliegende 
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Montagezustand auch berechnet wurde. 

- Der Schlossermeister hat die halbfertige Konstruktion für die 
Montage der Elektromotoren freigegeben, ohne den 
Montagezustand vorher berechnet zu haben. 

Oie vorauszusetzende Sachkenntnis führte hier zu einer 
Aufteilung der Kausalität von 1:1 :3. 

Die Teilursache "Lieferung einer offenen Ösenschraube" kam 
durch folgende Handlungen bzw. Unterlassungen zustande: 

- Die Eisenhandelsfirma setzte den Fehler, in dem sie entge
gen der Bestellung anstatt geschlossener Ösenschrauben 
offene Ösenschrauben auslieferte. 

- Der Schlossermeister unterließ es, bei der Übernahme die 
Ware zu prüfen, und ist damit der im Gesetz bereits vorge
sehenen Untersuchungspflicht nicht nachgekommen. 

Es gibt hier keinen Grund, die Kausalität anders als 1:1 aufzu
teilen. 
Die Teilursache "Einbau der falschen Ösenschraube" kam 
durch folgende Handlungen und Unterlassungen zustande. 

Der Schlossermeister hatte einen Werkstattplan gezeichnet, 
auf dem anstatt der gerechneten und bestellten geschlosse
nen Ösenschraube eine offene gezeichnet war. Deshalb 
entdeckte der Monteur beim Einbau den Fehler nicht. 

- Der Architekt hat es unterlassen, die von ihm selbst bedun
gene Planprüfung vorzunehmen. 
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Technische Schadensquotelung mit Kausalitätsbaum 

Bild 4: Beispiel: Überschwemmung Arztpraxis 

I Ausfall der Sumpfpumpe I 

Bild 5: 
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Beispiel: Bruch einer Trinkwasserleitung, 
falscher Kausalitätsbaum 
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Technische Schadensquotelung mit Kausalitätsbaum 

Die vorauszusetzende Sachkenntnis führte hier zu einer 
Aufteilung der Kausalität 2:1. 

Bild 2 zeigt den Kausalitätsbaum mit der Zurechnung der 
Teilursachen zu den einzelnen Beteiligten. Es ergibt sich eine 
Kausalitätsteilung von: 

Vorhangfirma 
Schlossermeister 
Eisenhandelsfirma 
Architekt 

11,3% 
56,5% 
12,5% 
19,7% 

100,0% 

Diese Quotelung stellte der Verfasser dem Richter für die durch 
ihn zu erfolgende Schuldzuweisung zur Verfügung. 

Aus der Betrachtung des technischen Kausalitätsbaumes ist 
bereits ersichtlich, welche Teilursachen in welchem Ausmaß 
zum Schaden beitragen. 

3. Belspiel (Bild 4): 

Techn. Schiedsgutachten über Ausfall einer Sumpfpumpe im 
Keller einer Arztpraxis, als Notstromaggregat ansprang und 
Kühlwasser 6 Std. nicht abpumpte. Schaden 20 Mio S. 

Die sekundären Ursachen: 

Systemfehier: bei Ausfall eines Elementes in einem vitalen 
System hätte ein 2. System einspringen müssen. 

Falsche Ansteckung der Sumpfpumpe: sie war in einer nicht 
notstromversorgten Steckdose angesteckt. 

Fehlende Funktionskontrolle: Der Fehler wurde bei keiner 
routinemäßigen Überprüfung festgestellt. 

4. Beispiel (Bild 5): 

Bruch einer Trinkwasserleitung aus Eternitrohren. Schaden 17 
Mio S. 

Fehler im techn. Kausalitätsbaum: 

- Schlechterer Untergrund als angenommen ist keine sekun
däre Ursache (steckt in der fehlenden Trennung des 
unbrauchbaren Materials drinnen). 

- Der tatsächliche Einbau des ungeeigneten Materials durch 
den Unternehmer ist nicht angeführt und deshalb aus tech
nischer Sicht zu wenig gewichtet (hat die Aufsicht bessere 
Augen zu haben als der Bauunternehmer?). 

Bild 6 zeigt den richtiggestellten Kausalitätsbaum. 

"Wasserleitungsumlegung": Durch einen weiteren Haupt
unternehmer sollte eine Wasserleitung verlegt werden, 
damit die ARGE mit den Aushubarbeiten für die Funda
mente beginnen könne. Die Fertigstellung dieser Vorar
beiten verzögerte sich um eine Woche. 

- "Erschwernisse Fundamentaushub": Der Aushub für die 
Fundamente des Hauptgebäudes gestaltete sich erheblich 
aufwendiger als geplant, weil die ARGE immer wieder auf 
alte Gewölbe stieß, diese mühsam abbrechen und die 
Hohlräume hinterfüllen mußte. Die Auswertung des 
Bautagebuches ergab jedoch, daß die tatsächliche Bauzeit 
kürzer war als laut Bauzeitplan und dieser Grund daher 
keine Bauzeitverlängerung bewirkte. 

- "Pianlieferverzögerungen": Diese bewirkten bei jenen 
Arbeiten, die am kritischen Weg lagen, eine Verzögerung 
von ca. sieben Wochen. Der Tatbestand war, daß die Schal
und Bewehrungspläne zu spät auf der Baustelle einlangten. 
Eine Analyse der Ursachen für diese Tatbestände ergab fol
gende weitere Tatbestände: 

• "Mangelnder Planungsstand". Damit wird pauschal die 
Tatsache umschrieben, daß die Polierpläne als Grundlage 
für die Schal- und Bewehrungspläne nicht rechtzeitig vorla
gen. Im Schnitt betrug die Verzögerung zwei Wochen. 

Bild 6: Beispiel: Bruch einer Trinkwasserleitung, 
richtiggestellter Kausalitätsbaum 

I Bruch der Wasserleitung I 
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• "Pianänderungen durch den Bauherrn". Der Bauherr änder
te bereits freigegebene Pläne; die daraus resultierende Ver
zögerung wurde mit 0,5 Wochen ermittelt. 

• "Pianungsänderungen durch den Generalplaner". Der 
Generalplaner mußte ihm unterlaufende Planungsmängel 
beseitigen und verursachte dadurch ebenfalls 0,5 Wochen 
Verzögerung. 

• "Unklare technische Vorgaben hinsichtlich der statisch-kon
struktiven Bearbeitung". Einzelne Schal- und Bewehrungs
pläne mußten geändert werden, weil die Koordinierung zwi
schen dem Generalplaner und dem Statiker nicht funktio
nierte. Die Reibungsverluste (Umplanungen) wurden mit 1,5 
Wochen ermittelt. 

• "Mangelnde Planungskapazität bei der statisch-konstrukti
ven Bearbeitung". Die Konstrukteure und Zeichner des 
Statikers waren nicht in der Lage, in der vorgesehenen Zeit 
die erforderlichen Pläne zu liefern. Die daraus resultierende 
Verzögerung betrug 2,5 Wochen. 

- Für die restlichen 2,5 Wochen, die noch auf die drei Monate 
fehlten, ließ sich keine plausible Erklärung finden. Die dar
aus geltend gemachten Mehrkosten werden daher in die 
Ouotelung gar nicht aufgenommen. 

(1.2) Beiträge der Beteiligten zu den einzelnen Tatbeständen 
(Teilursachen) 

ln diesem Schritt erfolgt nun die Zurechnung der einzelnen 
Teilursachen zu den einzelnen Beteiligten aufgrund der im 
Punkt 2 angeführten Kriterien. 

"Schlechtwetter'': nachdem aus den Vertragsbestimmungen 
klar hervorgeht, daß die ARGE aus Schlechtwetter keinerlei 
Mehrkostenforderungen ableiten kann, hat die ARGE die
sen Tatbestand zur Gänze selbst zu vertreten. (Sie ist zwar 
nicht für die Ursache, aber für die Wirkung verantwortlich!). 

- "Wasserleitungsumlegung": hier liegt eine Verletzung der 
Mitwirkungspflicht des Bauherrn vor, der sich nicht um die 
rechtzeitige Fertigstellung der Wasserleitungsumlegung 
kümmerte. Nachdem die örtliche Bauaufsicht ihrerseits ihrer 
Meldepflicht (von der Verzögerung an den Bauherrn) nach
gekommen war, ist der Tatbestand zur Gänze durch das 
Nichthandeln des Bauherrn zu vertreten. 

- "Mangelnder Planungsstand": Der Bauherr hatte seine 
Mitwirkungspflicht verletzt, da er den Generalplaner nicht 
von einer zusätzlichen internen Prüfungsinstanz informiert 
hatte, die prompt erhebliche Umplanungen vorschrieb, und 
ihm keine Termine für die Planvorlage vorgeschrieben hatte. 
Dem Generalplaner war anzulasten, daß er sich nie um die 
Vereinbarung neuer realistischer Planvorlagetermine küm
merte (die vertraglich vereinbarten Termine waren bereits 
kurz nach Auftragserteilung durch den Bauherrn zu vertre
tende Gründe überholt) und er seinen vertraglichen 
Pflichten hinsichtlich laufender Information über den Stand 
seiner Planungsarbeiten nicht nachkam. Die Kausalität für 
diesen Tatbestand wurde hier mit 1:1 an Bauherrn und 
Generalplaner zugewiesen. 
"Pianungsänderungen durch den Bauherrn": Dieser Tat
bestand ging zur Gänze zu Lasten des Bauherrn. 
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"Pianungsänderungen durch den Generalplaner'': Dieser 
Tatbestand ging zur Gänze zu Lasten des Generalplaners. 

- "Unklare technische Vorgaben hinsichtlich der statisch-kon
struktiven Bearbeitung": Hier hatte der Generalplaner seine 
Koordinierungs- und Aufsichtspflicht verletzt, indem er auf 
Anfragen und Hinweise des Statikers nicht klar reagierte. Da 
auch der Statiker nicht restlos alle Koordinierungsmißstände 
aufklären konnte, wurde die Kausalität für diesen 
Tatbestand nach der zeitlichen lnvolvierung in diesen Fehler 
mit 1 :4 für Generalplaner vs. Statiker angesetzt. 

- "Mangelnde Planungskapazität bei der statisch-konstrukti
ven Bearbeitung": Für diesen Tatbestand ist natürlich der 
Statiker hauptverantwortlich, da er die ihm vorgeschriebe
nen Termine, obwohl sie des älteren einvernehmlich 
erstreckt worden waren, immer wieder nicht eingehalten 
hatte. Allerdings hat auch der Generalplaner hinsichtlich der 
Termine seine mit dem Bauherrn vertraglich vereinbarte 
Koordinierungspflicht und seine mit dem Statiker vereinbar
te Aufsichtspflicht verletzt: er hat dem Statiker nie einen ver
bindlichen Terminplan übergeben und sich nie um den 
Fortschritt der Zeichenarbeiten gekümmert, wie er es selbst 
sich vertraglich ausbedungen hat. Die Kausalität für diesen 
Tatbestand wurde nach der zeitlichen lnvolvierung in diesen 
Fehler mit 4:1 für den Statiker vs. Generalplaner angesetzt. 
Dies bedeutet, daß dem Statiker zwei Wochen zugerechnet 
wurden; eine Verzögerung, die er selbst eingestanden hat. 

Für die praktische Ermittlung der Schadensquotelung bereinig
te der Verfasser natürlich noch die 1. Forderung der ARGE hin
sichtlich überhöhter Mehrkostenforderungen auf 0, 793 Mio S; 
dadurch ging die Teilursache Schlechtwetter gar nicht mehr in 
die Schadensquotelung ein. Bild 3 zeigt den Kausalitätsbaum 
und die Ursachenzurechnung, die für die einzelnen Beteiligten 
folgende Beiträge liefert: 

Bauherr 
Generalplaner 
Statiker 

26,7% 
42,7% 
30,6% 

(2) Mehrkosten infolge Stillstandzeiten im Fertigteilwerk 

Eine analoge Vorgehungsweise bei der 2. Forderung der 
ARGE, die vom Verfasser auf 0,119 Mio S bereinigt wurde, 
ergab eine Ursachenzurechnung von: 

Bauherr 
Generalplaner 
Statiker 
ARGE 

Korrespondenz: 

8,3% 
43,3% 
37,0% 
11,4% 

Dipl.-lng. Dr. techn. Wolfgang J. Oberndorier 
o. Univ.-Prof. für Bauwirtschaft und Planungstechnik 
an der TU Wien 
1040 Wien, Karlsplatz 13 
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ao. Univ.-Prof. Dr. Andreas Kletecka 
Allgemein beeideter gerichtlicher Sachverständiger 

Steht die "Schadensquotelung" durch 
Aufstellung eines "Kausalitätsbaumes" mit 
dem Gesetz im Einklang? 
1. Einleitung 

W Oberndorfer hat als allgemein beeideter gerichtlicher 
Sachverständiger für Bauwesen ein Verfahren zur 
"Schadensquotelung" anhand eines sogenannten Kausalitäts
baumes entwickelt!). Obwohl seine Thesen von juristischer 
Seite abgelehnt wurden", scheint die Diskussion über sie in 
Bausachverständigenkreisen nach wie vor anzuhalten3

). Es soll 
daher der "Kausalitätsbaum" nochmals einer kritischen 
Würdigung unterzogen werden. Dabei wird die entscheidende 
Frage sein, ob die von W Oberndorfer vertretene "Schadens
quotelung" dem Gesetz entspricht. 

2. Der Vorschlag W. Oberndoriers 

W Oberndorfer stellt seinen Ausführungen die Beobachtung 
voran, die Errichtung von Bauwerken zeichne sich dadurch 
aus, daß das Zusammenwirken einer Vielzahl von Beteiligten 
notwendig sei, damit zur rechten Zeit am rechten Ort auf die 
bedungene Weise ein Werk entsteht. Fehler bei der Planung 
oder Bauausführung führten oft zu Schäden und daraus resul
tierend zu Schadenersatzansprüchen. Bei der Feststellung des 
Umfanges der Haftung der einzelnen Beteiligten sei nun zwi
schen zivilrechtliehen Verfahren an ordentlichen Gerichten und 
anderen Verfahren der Streitbeilegung zu unterscheiden. Bei 
ersteren habe der technische Sachverständige den Umfang 
der Ursachenzurechnung (die Kausalitätsbeiträge) in einem 
Gutachten vorzunehmen, und der Richter entscheide über 
Schuld und Grad des Verschuldans der einzelnen Beteiligten. 
Bei anderen Verfahren (Schiedsgerichten, Versicherungsfällen, 
Vereinbarungen über Haftungsübernahme im Rahmen einer 
außergerichtlichen Streitbeilegung etc.) sei der Vorgang der 
Ermittlung der Kausalitätsbeiträge mit der Schuldfeststellung 
meist untrennbar verbunden und in einer Hand. Beide 
Vorgänge wurden unscharf als "Schadensquotelung" bezeich
net. Für den in der Praxis sehr oft vorkommenden Fall des 
Vorliegans von leichter Fahrlässigkeit seitens aller Beteiligten 
sei natürlich die Schadensquotelung in beiden Fällen ident'1• 

Die Ausführungen W Oberndorfars beziehen sich dann nur auf 
die erste Art der Schadensquotelung. Er stellt hierauf 
Methoden der Schadensquotelung vor, nämlich "Aiiquotierung 
nach Anzahl der Köpfe", "Aiiquotierung nach kausalitätsunab
hängigen Gewichten", "Schadensquotelung mit Hilfe des 
Goldenen Schnittes" und "Schadensquotelung mit Hilfe von 
kausalitätsabhängigen Gewichten"''· Diesen hier nicht näher zu 
behandelnden Verfahren stellt W Oberndorferdie von ihm ent
wickelte "Schadensquotelung mit Hilfe des Kausalitätsbaumes" 
gegenüber''. Danach sei ein Verfahren durchzuführen, in des
sen erster Phase die "sachlich-materielle Kausalität" herzulei-
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ten sei. Hier sei die Frage zu beantworten, welche Tatbestände 
in ihrer Zusammenwirkung letztlich die primäre Ursache für 
den Schaden waren. Das stufenweise Zusammenwirken die
ser Tatbestände werde durch den sogenannten Kausalitäts
baum dargestellt. Dieser sei eine hierarchische Darstellung 
von Ursachen, die Wirkungen besitzen, die ihrerseits wieder 
Ursachen für weitere Wirkungen seien. ln der zweiten Phase 
sei dann der Zusammenhang zwischen den Handlungen bzw. 
Unterlassungen der Beteiligten einerseits und den letzten 
(untersten) Tatbeständen (Teilursachen) des Kausalitäts
baumes andererseits. Hier soll offengelegt werden, welches 
Verhalten der einzelnen Beteiligten zum jeweiligen Tatbestand 
geführt hat und wie dieses Verhalten in die Aufteilung der 
Kausalität eingeht. Die Zurechnung habe sich unter anderem 
danach zu richten, ob der Beteiligte den Fehler setzte oder 
geschehen ließ, wobei ersteres schwerer wiege. 

Wie man sich diese Methode in der Praxis vorzustellen hat, 
versucht W Oberndorferdurch Beispiele zu zeigenn. Eines von 
ihnen soll hier kurz wiedergegeben werden: Bei der Montage 
eines Motors auf einen an der Decke einer Sporthalle befestig
ten Stahlträger ging eine Öse der Trägerabspannung auf. Der 
Träger stürzte ab und tötete einen Montagearbeiter. Eingeklagt 
wurde der Schaden, der dem Bauherrn aus den Aufräu
mungsarbeiten usw. entstanden war. W Oberndorier sieht nun 
als primäre Ursache für den Schaden das Aufgehen der Öse. 
Diese habe zwei Teilursachen. Erstens wirkte auf die Öse eine 
größere Last als berechnet. Zweitens hatte die Öse eine klei
nere Bruchlast als planmäßig vorgesehen. Aus der statisti
schen Berechnung des Gerichtssachverständigen ergab sich, 
daß dann, wenn der eine Tatbestand nicht existiert hätte, der 
andere keine letalen Folgen gehabt hätte. Daraus folgt nach W 
Obemdorfer eine Kausalitätsteilung im Verhältnis 1:1. 

Der Tatbestand der kleineren Bruchlast der Öse ist darauf 
zurückzuführen, daß anstelle der geplanten und bestellten 
geschlossenen Ösenschraube eine offene Ösenschraube ein
gebaut worden war. Dies habe wieder zwei Teilursachen 
gehabt, und zwar die Lieferung einer offenen Ösenschraube 
und der Einbau einer offenen Ösenschraube. Da der Zeitraum 
für die Entdeckung der Tatsache, daß eine falsche Ösen
schraube vorliegt, während der Lieferung und während des 
Einbaus in etwa der gleiche war, werde die Kausalitätsteilung 
mit 1:1 angesetzt. 

ln der zweiten Phase seien nun diese Teilursachen den einzel
nen Beteiligten zuzurechnen. Die Teilursache "Lieferung einer 
offenen Ösenschraube" kam dadurch zustande, daß die 
Eisenhandelsfirma statt der bestellten geschlossenen Ösen
schrauben offene Ösenschrauben lieferte und dadurch daß der 
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"Kausalitätsbaum" - mit dem Gesetz im Einklang? 

Schlossermeister es unterließ, bei der Übernahme die Ware zu 
prüfen (Kausalitätsteilung: 1:1). Die Teilursache "Einbau der 
falschen Ösenschraube" kam dadurch zustande, daß der 
Schlossermeister in den Werkstattplan eine offene ÖsenM 
schraube eingezeichnet hat und dadurch daß der Architekt den 
Plan nicht geprüft hat (Kausalitätsteilung: 2:1). Danach ergibt 
sich nach W. Oberndorlel'1 eine Kausalitätsaufteilung, nach der 
sich z. B. für die Eisenhandelsfirma eine Zurechnung der 
Teilursachen im Ausmaß von 12,5% ergebe. 

Auch die zweite primäre Teilursache (Einwirkung einer grö
ßeren Last) unterteilt W Oberndorier in mehrere Teilursachen 
und rechnet diese dann den Beteiligten zu. Dieser Teil des 
Kausalitätsbaumes soll hier nicht dargestellt werden, weil sich 
das Prinzip schon anhand der Teilursache "kleinere Bruchlast" 
zeigen läßt. 

3. Kritik 

W. Oberndorier geht offenbar davon aus, daß das Gesetz eine 
Aufteilung der Kausalität nach bestimmten Quoten auf die ein
zelnen Beteiligten verlange. ln welchem Ausmaß der einzelne 
Mitschädiger den Schaden zu tragen hat, soll sich aus dieser 
"Kausalitätsquote" und dem Verschulden des Mitschädigers 
ergeben. Bei gleichem Verschulden aller Schädiger ist daher 
nach W. Oberndorier die Schadensquote identisch mit der 
Kausalitätsquote 01• Gegen die Bestimmung von Kausalitätsan
teilen wäre nichts einzuwenden, wenn tatsächlich die 
Schädiger nur für einen bestimmten Schadensteil kausal 
waren. Nach § 1302 ABGB haften nämlich fahrlässig handeln
de Mitschädiger nur für den von ihnen verursachten Anteil. Die 
Kausalität ist dabei nach der sogenannten "Conditio sine qua 
non-Formel" zu prüfen. Nach dieser ist zu fragen, ob der 
Schaden (Schadensteil) nicht eingetreten wäre, wenn man sich 
das Verhalten des Schädigers wegdenkt Ist dies der Fall, ist 
die Verursachung zu bejahen. Kommt also der SachverstänM 
dige zu dem Schluß, daß einer der Schädiger nicht den ganzen 
Schaden, sondern nur 12,5% des Schadens verursacht hat, 
hat er das in seinem Gutachten auszusprechen. Da ein 
Schädiger im Normalfall nur für Schäden zu haften hat, für die 
er kausal war101

, kann dann tatsächlich die von ihm zu tragen
de "Schadensquote" 12,5% nicht übersteigen. Ein solcher Fall 
läge z. B. dann vor, wenn sich feststellen ließe, daß ein Bau
handwerker bei einer um 1 00 Tage verspäteten Fertigstellung 
des Bauwerks 12,5 Tage verursacht hat, weil die restlichen 
87,5 Tage Verzögerung auch dann eingetreten wären, wenn 
man sich sein Verhalten wegdenkt''l' 21

, 

ln dem Beispiel des abgestürzten Trägers dürfte diese 
Voraussetzung, daß nämlich die Schädiger nur für einen 
bestimmten Teil des Schadens ursächlich waren, aber gerade 
nicht vorliegen. Bei der ersten Verzweigung des Kausalitäts
baumes spricht W. Oberndorier sogar selbst eindeutig das 
Gegenteil aus. Dort heißt es: "Hätte der eine Tatbestand nicht 
existiert, hätte der andere Tatbestand keine letalen Folgen 
gehabt'""· Damit steht aber eindeutig fest, daß beide 
Teilursachen ("Tatbestände") für den gesamten Schaden kau
sal waren. Denkt man sich nämlich auch nur eine "Teilursache" 
weg, wäre der Träger nicht abgestürzt und der Schaden zur 
Gänze entfallen. Für diesen Fall sieht das Gesetz keine 
Teilhaftung, sondern eine Solidarhaftung vor"1• Jene 
Schädiger, deren Verhalten dazu geführt hat, daß eine größere 
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Last einwirkte, und jene, deren Verhalten die Verwendung 
einer Öse mit zu geringer Bruchlast bewirkt hat, haften nicht 
nur für einen Schadensteil, sondern jeder von ihnen hat für den 
ganzen Schaden einzustehen. Sie haben ja schließlich alle 
eine conditio sine qua non für den ganzen Schaden gesetzt. 
Schon die erste "Schadensquotelung" im Verhältnis 1:1 ent
spricht also nicht dem Gesetz. 

Auch die weiteren Verzweigungen des "Kausalitätsbaumes" 
dürften entbehrlich sein. Dies soll anhand der Eisenhandels
firma gezeigt werden. Diese hat in W. Oberndoriers Beispiel 
statt der bestellten geschlossenen Öse eine offene geliefert. 
Hätte die Eisenhandelsfirma die geschlossene Öse geliefert, 
wäre diese natürlich auch eingebaut worden. Die größere 
Bruchlast hätte dann aber, wie gesagt, den Unfall verhindert. 
Damit war aber die Eisenhandelsfirma nicht nur zu 12,5% kau
sal, vielmehr hat sie den ganzen Schaden verursacht. Sie hat 
daher dem Geschädigten grundsätzlich auch für den gesamten 
Schaden einzustehen. Dies zeigt auch, daß es entgegen der 
Ansicht W. Oberndoriers nicht entscheidend ist, wieviele 
"Teilursachen" zwischen der vom Schädiger gesetzten und der 
"primären" Schadensursache liegen. Es läßt sich keine 
Hierarchie von schadensnäheren und weiter entfernt liegenden 
Ursachen erstellen. Wieviele Ursache-Wirkungs-Beziehungen 
zwischen dem zu prüfenden Verhalten und dem Schaden lie
gen, ist für die Feststellung der Kausalität und die 
Schadenstragung nicht ausschlaggebend. Die einzig entschei
dende Frage ist, ob der Schaden entfallen wäre, wenn man 
sich das Verhalten des Schädigers wegdenkt Kann diese 
Frage für den gesamten Schaden bejaht werden, hat der 
Schädiger den ganzen Schaden verursacht. Er haftet daher 
gemeinsam mit allen anderen Schädigern solidarisch, die 
ebenfalls eine conditio sine qua non für den gesamten 
Schaden gesetzt haben"1• 

Der Geschädigte kann daher in einem solchen Fall von jedem 
Schädiger den Ersatz des gesamten Schadens verlangen. 
Wird einer yon ihnen in Anspruch genommen, kann er bei den 
anderen Mitschädigern Regreß nehmen. Erst jetzt ist jedem 
Schädiger ein Teil des Schadens zuzuweisen, für den im 
Innenverhältnis zu den Mitschädigern einzustehen ist. Aber 
auch hier kann die Bestimmung von "Kausalitätsanteilen" nicht 
weiterhelfen, weil wir ja schon festgestellt haben, daß eben 
jeder Schädiger für den ganzen Schaden kausal war. Als 
Zuweisungskriterium ist hier die Verursachung also völlig 
untauglich. Die Anteilsbestimmung hat vielmehr in erster Linie 
nach dem Grad des Verschuldans zu erfolgen. Daneben kann 
nach manchen auch das Ausmaß der Adäquanz eine Rolle 
spielen"', die nicht abstufbare Kausalität ist hingegen -da sie 
bei jedem Schädiger bejaht wurde - für die Höhe des 
Regreßanspruches bedeutungslos. 

Auch andere bei der Erstellung des "Kausalitätsbaumes" ange
wendete Kriterien haben nicht das ihnen von W Oberndorfer 
zuerkannte Gewicht. So kann man nicht generell sagen, daß 
eine Unterlassung weniger schwer wiege als ein aktives Tun 171 • 

Außerdem handelt es sich hier nicht um eine Kausalitätsfrage, 
sondern um die Beurteilung der Rechtswidrigkeit Auch bei der 
Beurteilung der Rechtswidrigkeit ist aber eine generelle 
Lösung, nach der ein Tun schwerer wiege als eine Unter
lassung nicht zutreffend'81 • 

Zu einer teilweisen Durchbrechung der Solidarhaftung kommt 
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es nur dann, wenn den Geschädigten ein Mitverschulden 
(§ 1304 ABGB) trifft. ln diesem Fall hat der Geschädigte einen 
Teil seines Schadens selbst zu tragen, weshalb sich sein 
Schadenersatzanspruch den Schädigern gegenüber um die
sen Anteil vermindert"'· Auch der Geschädigte hat aber im 
Normalfall nur für jenen Schaden einzustehen, den er verur
sacht hat. War er nur für einen Teil des Schadens kausal, ist 
auch nur hinsichtlich dieses Schadensteils das Mitverschulden 
in Anschlag zu bringen. Der vom Geschädigten mitverursachte 
Schadensteil ist dann zwischen den ebenfalls ursächlichen 
Schädigern und dem Geschädigten zu teilen. Hier spielt aber 
die Kausalität ebenfalls keine Rolle mehr, weil wir sie ja für alle 
Beteiligten bejaht haben. Vielmehr ist im Verhältnis Schädiger
Geschädigter genauso wie in jenem zwischen Mitschädigern20

) 

(primär) der Verschuldansgrad ausschlaggebend. ln den mei
sten Mitverschuldensfällen werden Schädiger und Ge
schädigter für den ganzen Schaden kausal sein. Hätte z. B. der 
Geschädigte im obigen Beispiel eine Überprüfung der Ösenlie
ferung unterlassen, obwohl eine solche geboten gewesen 
wäre, wäre er für den gesamten Schaden kausal gewesen. Bei 
sorgfältiger Überprüfung hätte er ja die Lieferung der falschen 
Ösen bemerkt und damit wäre der Unfall verhindert worden. ln 
diesem Fall ist der ganze Schaden nach dem Ausmaß des 
Mitverschuldans zwischen den Schädigern und dem Ge
schädigten zu teilen; im Zweifel ist eine Hälfteteilung vorzu
nehmen (§ 1304 ABGB). Dieser Vorgang wird noch dadurch 
erschwert, daß es zu einer Mitverantwortlichkeit des Ge
schädigten auch durch Zurechnung des Verhaltens eines 
Mitschädigers kommen kann"'· Da die Gehilfenzurechnung auf 
Geschädigtenseite vor allem von der Beantwortung von 
Rechtsfragen abhängt, kann auch für die Bestimmung des 
Anteils des Geschädigten (Bauherr) ein vom Sachverständigen 
anzuwendendes "Quotelungsvertahren" nicht wirklich weiter
helfen. 

Abschließend sei noch erwähnt, daß W Oberndorier selbst 
schreibt, "im bauwirtschaftlichen Regelfall ist nicht jeder einzel
ne Schädiger nur für einen Teil des Schadens kausal, sondern 
jeder von ihnen hat eine Ursache gesetzt, die für den gesam
ten Schaden verantwortlich ist (conditio sine qua non)""'· Damit 
ist aber die Bestimmung von Kausalitätsbeiträgen und die 
Kausalitätsteilungen, wie sie W Oberndorier in weiterer Folge 
vornimmt, nicht in Einklang zu bringen. Vielleicht steckt hinter 
der Tendenz zur Anteilshaftung die Überlegung, daß man sich 
mit ihr Regreßprozesse ersparen könnte, weil jeder Schädiger 
von vornherein im Außenverhältnis zum Geschädigten für nicht 
mehr haftet, als er im Innenverhältnis zu den Mitschädigern zu 
tragen hat. Dabei würde man allerdings übersehen, daß bei 
solidarischer Haftung die Schädiger die Gefahr der Insolvenz 
eines Mitschädigers tragen, hingegen bei anteiliger Haftung 
diese Gefahr den Geschädigten trifft. Nur wenn alle Schädiger 
über ausreichende Geldmittel verfügen, ist das Ergebnis nach 
beiden Haftungssystemen dasselbe. 

darisch haften. Die Thesen W Oberndoriers führten zu einer 
Beseitigung der Solidarhaftung und verlagerten dadurch die 
Gefahr der Zahlungsunfähigkeit eines Schädigers von den 
Mitschädigern zum Geschädigten. 
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großen "Entfernung" der Ursache vom Schaden, führte das aller
dings dazu, daß dieser Verursacher überhaupt nicht zu haften hätte. 
ln den angeführten Beispielen ist aber die Adäquanz und die 
Schadenszurechnung völlig unproblematisch, weshalb die Anzahl 
der Zwischenursachen - wie im Text ausgeführt- irrelevant ist. 

10 Vgl. aber Koziol (Hattpflichtrecht3 1 469 FN 64, Rz 12/25), der 
anders als in der Vorauflage die Beachtlichkeil der Adäquanz nun 
ablehnt. 

17 So aber W Oberndorfer, Der Sachverständige 1989/2, 4. 
18 Du/finger, Der Sachverständige 1 990/1, 19. 
19 Zur Vorgangsweise beim Zusammentreffen von Mitschädigern und 

Mitverschulden s. Koziol, HaftpflichtrechP 1 Rz 12/106 ff. 
20 S. oben vor FN 16. 
21 S. dazu Kletetka, Mitverschulden durch Gehilfenverhalten (1991). 
22 Vortragsmanuskript, Seite 2. 

'i 4. Resümee 
·::·, 

Die von W Oberndorier vorgenommene "Schadensquotelung" 
mit Hilfe des "Kausalitätsbaumes" entspricht in allen jenen 
Fällen nicht dem Gesetz, in denen jeder Mitschädiger den 
gesamten Schaden verursacht hat. Hier können keine 
Kausalitätsanteile gebildet werden. Eine "Schadensquotelung" 
ist abzulehnen, weil die Schädiger nicht anteilig, sondern soli-
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Dr. Josef Öberseder 
Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen 

Umweltverfahren und Sachverständige 
Möglichkeiten und praktische Erfahrungen der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen 

1. Einleitende Bemerkungen - Ver1ahrensverbesserung 
als Zielvorgabe 

Die öffentliche Diskussion über Bürokratie und ein Maß an 
Verantwortlichkeit gegenüber öffentlichen Interessen bewegten 
uns, aus eigener Motivation, in Teamarbeit organisatorische 
Überlegungen zur Beschleunigung und Verbesserung der mit 
Betriebsanlagen in Zusammenhang stehenden Verfahren 
anzustellen. Nach unserer Abschätzung ist die Zeit mehr denn 
je reif für eine Vereinheitlichung. Versachlichung und 
Entbürokratisierung der Anlagenvorschriften,'1 da vor allem 
Vorschläge zur Gesetzesreform seitens praxiserfahrener 
Organwalter, wenngleich deren Sicht der Dinge zufolge der 
Enge des Arbeitsbereiches begrenzt ist, eine Chance für Ge· 
hör und eine Umsetzung erhalten dürften. 

Ein unbürokratisches und gestrafftes Anlagenverfahren er· 
zeugt ein auf Gegenseitigkeit beruhendes freundliches Klima 
und steigert die Motivation aller Beteiligten, zur raschen und 
sachbezogenen Erledigung eines Verfahrens beizutragen. ln 
diesem Geist haben wir seit 1989 verstärkt Überlegungen zur 
fachlichen Weiterentwicklung und Verbesserung organisatori· 
scher Verfahrensabläufe angestellt und in der täglichen Praxis 
gewonnene Erfahrungen weiter umgesetzt.21 Den Beweis anzu
treten, daß sich auch bei gegebener Rechtslage trotz unsyste
matischer Anlagenvorschriften beachtliche Möglichkeiten zur 
Verfahrensverbesserung eröffnen, war eines unserer haupt
sächlichen Anliegen.3l 

Die Überlegungen zur Verwaltungsverbesserung waren vom 
Grundsatz und Bestreben begleitet, den einzelnen Maß· 
nahmen möglichst institutionalisierbaren Charakter zu verlei
hen. Nur dadurch vermeinen wir, eine für die breite Umsetzung 
einer Maßnahme notwendige Akzeptanz bei den a'n einem 
Verfahren Beteiligten zu erzielen. 

1.2.Gesamtbetrachtung aus der Ebene der Behörde und 
des Sachverstandes 

Eine aufgabenübergreifende Gesamtbetrachtung der vom 
Vollzug berührten Anlage durch eine Behörde unter Beiziehung 
eines anlagentechnischen Amtssachverständigen (im folgen
den ASV) nach dem Grundsatz "ein behördlicher und ein Iech· 
nischer Ansprechpartner'' steht dabei im Mittelpunkt der Über· 
legungen. 

Kontraversielt wird diskutiert, ob zum einen eine aufgaben
übergreifende Beurteilung einer Anlage durch eine Behörde 
und zum anderen eine einhergehende "universelle Begut
achtung" durch den Sachverstand ohne einen Verlust an 
Prüfungstiefe überhaupt vertretbar ist. 
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Aus der Sicht der angesprochenen Behörde ist einzubringen: 
die Fähigkeit zur Koordination verschiedener Aufgaben 
zählt traditionell zum Anforderungsprofil an Organwaller 
einer Bezirkshauptmannschaft; 

- die Aufbereitung von nicht der täglichen Erfahrung zuzuord
nenden Geschäftsfällen kann an auf bestimmte Aufgaben
gebiete spezialisierte Sachbearbeiter übertragen werden; 
eine endgültige Entscheidung ist nicht unmittelbar beim 
Augenschein zu treffen; 
eine Großzahl der Verfahren haben gleichartig wiederkeh· 
rende Sachverhaltselemente zum Gegenstand (sogenannte 
"Standardanlagen"; dazu siehe Abschnitt 2.2). 

Ob eine "universelle" Begutachtung einer Anlage durch einen 
Sachverständigen 
- aus Sicht des betrauten Sachverstandes fachlich überhaupt 

vertretbar ist, 
den von der Behörde in Beweis gestellten, in den jeweiligen 
Materiengesetzen begründeten Anforderungen gerecht wer· 
den kann, 
nur eine iSd Sache nicht zu rechtfertigende Forderung dar· 
stellt, um einer öffentlich eingeforderten Beschleunigung 
von Anlagenverfahren eher nachkommen zu können oder 
nur als einseitiger Wunsch der Behördevertreter zu betrach
ten ist, im Bestreben Verfahren in möglichst einfacher Weise 
abwickeln zu können, 

ist von mehreren Faktoren abhängig. Die Bereitschaft des 
Sachverständigen, Verantwortung zu übernehmen, Weiterbil
dung zu betreiben und in den Fachdialog mit einem Spezia
listen einzutreten sowie die Fähigkeit zur Analyse des 
Anforderungsprofils der bezugnehmenden Anlage sind als die 
wesentlichsten Faktoren, die es im jeweiligen Einzelfall abzu
wägen gilt, anzuführen. 

Zu der berechtigterweise eingeworfenen Haftung des 
Sachverständigen ist anzumerken, daß, so sehr dem Sach
verständigen die faktische Entscheidungsgewalt zukommt, 
nicht unbeachtet bleiben soll, daß die Verantwortung für 
darauf aufbauende Verfügungen primär der Behörde 
übertragen ist, die in ihrer Entscheidung die Schlüssig· 
keit eines Sachverständigengutachtens in einer für Dritte 
nachvollziehbaren Weise zu begründen hat. Zwangsläufig 
treffen Ansprüche Dritter aus dem Titel der Amtshaftung un· 
mittelbar die Behörde und subsidiär den behördlichen 
Organwalter. Ähnliches ist zur strafrechtlichen Verantwor· 
tung nach § 302 StGB anzuführen, der die Behördenorgane 
schon bei einem qualifizierten Unterlassen von Vollzugs
maßnahmen, z. B. bei einer nicht veranlaßten Gefahrenab
wehr, unterliegen. 
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2. Organisation der Anlagenbehörde und des ASV
Dienstes 

Die nachstehenden, vorwiegend auf den Aufgabenbereich 
einer Bezirkshauptmannschaft zugeschnittenen Organisations
modelle, Maßnahmen und Instrumente zur effizienteren 
Durchführung von Anlagenverfahren haben sich in der 
Vollzugspraxis der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen 
bewährt. Die organisatorischen Strukturen der Behörden und 
Sachverständigendienste unterscheiden sich auf Länderebene 
zum Teil sehr wesentlich, sodaß eine verbreitete Handhabung 
der angesprochenen Instrumente und Maßnahmen durch 
andere Organisationseinheiten zumindest teilweise von einer 
Änderung der organisatorischen Rahmenbedingungen abhän
gig sein wird. Aber auch Art und Umfang des jeweiligen 
Vorhabens nehmen auf den Verfahrensablauf wesentlich 
Einfluß. 

Schlußendlich bedarf es in Umsetzung eines erfahrensmana
gements ohne ein weiteres "Wenn und Aber'' eines gewissen 
Maßes an Flexibilität und Verantwortungsbewußtsein der 
beteiligten Organwalter. 

Aus dem Blickwinkel einer effizienten Verfahrensgestaltung 
wäre auch hervorzuheben, daß sich die Verfahrensstrukturen 
und Sachzwänge bei den gefahrengeneigten Anlagen im 
Verhältnis zu den herkömmlichen Betriebsanlagen teilweise 
erheblich unterscheiden, weshalb den folgenden Darstel
lungen keine Allgemeingültigkeit beigemessen werden kann. 
Gefahrengeneigte Anlagen iSd GewO 1994 erfordern eine 
andere, hier nicht näher einzugehende Verfahrenskultur, die 
sich von der einer Bezirkshauptmannschaft zur Erledigung von 
auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzip üblicherweise 
zugewiesenen Aufgaben als unsystematisch unterscheidet;4> 

dazu siehe Organigramm in Abschnitt 4.2.7. Daher sollten 
gefahrengeneigte Betriebsanlagen im Zuständigkeitsbereich 
des Landeshauptmannes als Gewerbebehörde I. Instanz 
angesiedelt werden. 

Unsere Überlegungen, den so gestiegenen Anforderungen 
entsprechend unseren Möglichkeiten nachzukommen, haben 
sich schwerpunktmäßig auf Belange der Änderung der inner
behördlichen Organisation, einer fachlichen Weiterentwicklung 
auf rechtlicher und technischer Ebene sowie auf die Ent
wicklung von Instrumenten zur qualitativen Verbesserung und 
Beschleunigung der Verfahren, also auf ein Verfahrens
management konzentriert. ln diesen Spannungsfeldern sind 
die Ursachen für Verfahrensverzögerungen und Unzu
länglichkeiten untersucht und Arbeitsziele neu definiert wor
den. 

2.1 Organisation der Bezirkshauptmannschaft als 
Anlagenbehörde 

Die sachzusammenhängende Erledigung anlagenspezifischer 
Akte in einer Anlagenabteilung als Organisationseinheit einer 
Bezirkshauptmannschaft unter der Verantwortung eines Ab
teilungsleiters hat sich bewährt, zumal ein Vorhaben selten nur 
einem Gesetzesregime unterliegt.'' Als Anknüpfungspunkte wur
den die Aufgabengruppen Gewerbe-, Wasser-, Bau-, Umwelt-, 
Energie- sowie Natur- und Landschaftschutzrecht gewählt. 
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Organisation 
Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen 

Anlagenabteilung Sonstiges Anlagenwesen 

Wauerrec:ht Forstwesen 
Bau-/UmweH-/Energierecht Sanitätswesen 

Gewerberecht/Bilderhyglene Verkehrswesen 
Natur· und Landschaftsschutz Veranstaltungswesen 

ASV-Oienst 

Bezirkshauptmannschaft Bezirksbauamt Weis Amtder LReg 

Medizin Bautechnik Hydrologie/Wasserfach 
Veterinärmedizin Naturschutz Chemie/Biologie/Sonstiges 

Lebensmittelorgane Raumordnung Maschinenbau/Elektronik 
Naturschutz/Forstdlensl Gewerbetechnik Luft·/Ablaii.JVerkehrstechnik 

Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen BH·A-1·1197 Organisation Anlagenbehörde 

2.2 Organisation des Sachverstandes 

Die Flexibilität der Bau-, Gewerbe- und Naturschutzbehörde 
wird maßgeblich durch die Beiziehung eines auf dezentraler 
Ebene bei den Bezirksbauämtern angesiedelten "gewerbe
(anlagen-)technischen", die der Wasserrechtsbehörde durch 
einen bei den Gewässerbezirken eingerichteten "gewässer
kundlichen" ASV bestimmt." 

Die in OÖ bei den fünf Bezirksbauämtern eingesetzten bau
technischen ASV sind aufgrund ihrer Ausbildung als 
Bauingenieur am ehesten für die Heranziehung als gewer
be(anlagen-)technischer ASV prädestiniert. Ähnliches gilt für 
die gewässerkundliehen ASV der ebenfalls dezentralen 
Gewässerbezirke (ehemals Flußbauleitungen), die in ihrer 
inneren Struktur mit den Bezirksbauämtern vergleichbar sind. 
Beide Dienststellen erfüllen in langbewährter Weise die 
Erwartungen der Behörde. 

Oö LReg - Landesbaudirektion 

Sachverständigendienst 

06 Baue 1994 Gewo 1994 06 NSchG 1995 

70 Gemeinden 

BH Eferding BH Eferding 

BH Grieskirchen 

BH Wels-Land 

BH Grieskirchen 

BH Wels-Land 

Bei aller Vielschichtigkeil der Gewerbe- und Wasserbautechnik 
sind ein Großteil der zur Genehmigung und Überprüfung 
anstehenden Betriebsanlage durch Tätigkeiten und 
Anlagenteile gleichartigen, wiederkehrenden Charakters, z. B. 
Lackieranlagen, Tischlereien; Versickerungen, Hochwasser
bauten gekennzeichnet, die unter dem Begriff "Standard
anlagen" eingeordnet werden können. 

Es lag daher nahe, das herkömmliche Aufgabenfeld der von 
der Anlagenbehörde beigezogenen (gewerbetechnischen bzw. 
wasserfachlichen) ASV in Richtung "umfassenderer'' Anlagen
technik, also zu einem gewerbe(anlagen-)technischen bzw. 
gewässerkundliehen ASV iSd Wortes auszubauen. Einherge
hend wurde im Verfahren mit Standardanlagen die Beiziehung 
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von Spezialisten stufenweise abgebaut und diese zunehmend 
durch die "universell" einsetzbaren gewerbe(anlagen-)techni
schen sowie gewässerkundliehen ASV ersetzt. 

Wasserfachliche Belange mit regelmäßig wiederkehrender 
Bedeutung, z. B. Beseitigung von Oberflächenwässer, Ab
scheideranlagen, Bauten im Hochwasserabflußbereich sind zu 
einem unabdingbaren Bestandteil einer Vielzahl anlagenrecht
licher Verfahren geworden. Eine flexible Verfügbarkeil eines 
wasserfachlichen ASV könnte durch entsprechende Fort
bildung des gewerbe(anlagen-)technischen ASV einerseits 
und/oder durch eine Heranbildung eines gewässerkundliehen 
ASV erreicht werden. Das Anlagenverfahren würde durch die 
der Behörde zu Teil werdende Unmittelbarkeit in der Beweis
aufnahme erheblich bereichert. 

Dadurch eröffnet sich der Bau-, Gewerbe-, Wasserrechts- und 
auch der Naturschutzbehörde die Möglichkeit, die jeweils an
stehenden Anlagenverfahren iZm einer gewerblichen Betriebs
anlage in Verfahrenskoordination bzw -konzentration gleich
zeitig mit der Augenscheinsverhandlung der Gewerbebehörde 
abzuführen. 

3. Aufgabenverteilung und Kompetenzen 

3.1 Kompetenzen anlagentechnischer ASV 

Anlagentechnischer ASV 

Anla~en 

11<17LLn~ IM\\ 

cnttJIIt ,'Tltfolll 

'L II l1 · 

enlt~lll 

'I lt 

3.2 Kompetenzen gewässerkundlicher ASV 

Wasserrechtliches Bewilligungsverfahren A 

U·llt 

(BH-Wa-1-1998) 
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3.3 Kompetenzen ASV wasserfachlicher ASV 

Wasserrechtliches Bewilligungsverfahren B und C 

--
(BH-Wa-11-1998) 

.... I II I 

, .... ''"' BRU-111 ABA-111 

1=.1 ~ 
ASV-Go 'I I 

....... BuW-UI 
"_ c ..... 
a..w-m - (BH-Wa-111-1998) 

Erläuterungen zu den Kompetenzen des Wasserfaches 

1. § 10 Wasserversorgungsanlagen: 
Brunnen inkl. auch Arteser und Pumpversuche nach § 56 {;.j 

BRU I 

BRU II 

BRU 111 

... 

... 

geologisch eindeutige Haus- und 
Betriebsbrunnen, § 10, § 56 WRG 
geologisch kompliziertere Haus- und 
Betriebsbrunnen, § 10, § 56 WRG 
öffentliche Wasserversorgungsanlagen, 
Lebensmittelbetriebe, § 10, § 56 WRG 

2. § 9 Wasserversorgungsanlagen: Entnahmen aus 
Fließgewässern oder Quellen 

WVAia -+ 

WVAib -+ 

WVA lla -+ 

WVAIIb -+ 

einfache Beregnungszwecke, z. B. 
Baumschulen; Kühlwässer- mittlere und 
größere Gewässer 
einfache Beregnungszwecke, z. B. 
Baumschulen; Kühlwässer- Kleingewässer 
Beregnung, Lebensmittel, 
z. B. Gemüse - mittlere und 
größere Gewässer 
Beregnung, Lebensmittel, z. B. Gemüse -
Kleingewässer 
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HWAI 

HWA II -+ 

Brücken, Leilungsquerungen, Anschül
tungen ohne direkten Gewässereingriff; 
ohne größere Verminderung des Reten
tionsvermögens 
Regulierungen nach § 41 ohne größere 
Auswirkungen im Unterlauf 
Brücken, Leitungsquerungen, flußbauliche 
Maßnahmen, Uferanbrüche mit direktem 
Gewässereingriff; größere Verminderung 
des Retentionsvermögens; Regulierungen 
nach § 41 mit größeren Auswirkungen im 
Unterlauf 

4. § 32 Vorflutereinleitung: Abwasserbeseitigung, Rein
wassereinleitung 

ABAI -+ 

ABA II -+ 

ABA 111 -+ 

häusliche Abwässer < 20 EGW, § 32 
Reinwasserableitungen, § 9 
häusliche Abwässer > 20 EWG 
Betriebsabwässer "Mineralölabscheider", 
§ 32 
Betriebsabwässer 
von Gemeinde und Verbänden, § 32 WRG 

5. § 32 AbwasserbeseitigungNersickerung 

VSII 

VSIII 

-+ 

-+ 

geologisch günstig in eindeutigen Verhält
nissen 
geologisch ungünstige oder nicht eindeuti
ge Verhältnisse 

4. Verwaltungsmanagement im Anlagenverfahren 

·· ···· Eine Harmonisierung anlagenrechtlicher Vorschriften erscheint 
neben den organisatorischen Möglichkeiten zur Verfahrensver
besserung unbedingt geboten." Daneben bedarf es im Geiste 
eines gesunden volkswirtschaftlichen Denkens neben einem 
bereits mehrfach angesprochenen Verfahrensmanagement 
auch einer Anhebung der Vollzugsethik. Die bestausgeklügelt
sten Vorschriften allein reichen nicht aus, die beklagten Defizite 
im Anlagenverfahren zu beheben, wenn die bei den an einem 
Anlageverfahren beteiligten Organe nicht entsprechend moti
viert an ihre Aufgabe herangehen. 

4.1 Anlagenverfahren Bezirkshauptmannschaft 

Der konzentrierte (koordinierte) Vollzug anlagenrechtlicher 
Vorschriften durch eine anlagenrechtlich organisierte Behörde 
(Anlagenabteilung) ersparen einem Anlagenbelreiber mehrere, 
zu verschiedenen Zeitpunkten anberaumte Augenscheins
verhandlungen durch unterschiedliche Behörden. Eine 
Gesamtbetrachtung durch eine Behörde liegt auch im mehrfa
chen Vorteil des Nachbarn. Die Akzeptanz behördlicher 
Erledigungen durch einen (einheitlichen) Anlagenbescheid mit 
mehreren Spruchabschnitten wird beträchtlich gesteigert. 
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Anlagenverfahren 
Bezirkshauptmannschaft 
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Die mit§ 356b Abs. 3 und 6 GewO-Novelle 1997 BGBI162 auf
getragene Konzentration bundesrechtlicher Vorschriften - z. 8. 
Verfahren nach EisenbahnG, StVO, BundesstraßenG, LRG-K, 
ForstG, SchiffahrtsG- und die Koordination des wasserrechtli
chen Verfahrens durch die Gewerbebehörde, aber auch die 
noch umzusetzende "Seveso"-Richtlinie sowie "IPPC"
Richtlinie der EU betreffend die integrierte Vermeidung und 
Verminderung der Umweltverschmutzung erzeugt bei den Volt
zugsbehörden zusätzlichen Handlungsbedarf im Verwaltungs
management, sollten die mit der Zusammenführung von 
Vorschriften verbundenen Synergieeffekte auch tatsächlich 
umgesetzt werden. Der Beiziehung eines gewerbe(anlagen-) 
technischen bzw. gewässerkundliehen ASV wird in derartigen 
Angelegenheiten zusätzliche Bedeutung beizumessen sein. 

Durch die dem LH als Gewerbe- und Wasserrechtsbehörde 
zukommende Weisungs- und Lenkungsbefugnis erschiene 
gerade im Lichte der jüngsten Rechtsentwicklung die 
Einführung einer anlagenbezogenen Organisation beim Amte 
der Landesregierung diskussionswürdig. Die fachliche 
Fortbildung und Koordination der Bezirksverwaltungsbehörden 
könnte dementsprechend gefördert werden. Auch wäre die 
konzentrierte Abwicklung eines Berufungsverfahrens in 
Organisationseinheiten als Anlagenbehörden II. Instanz über
legenswert. 

4.2 Organisatorische Maßnahmen 

4.2.1 Beiziehung eines anlagentechnischen und gewäs
serkundliehen ASV 

Besonders effektiv erweist sich aus den unter Abschnitt 2.2 
dargelegten Überlegungen die Beiziehung eines anlagentech
nischen bzw. gewässerkundliehen ASV im Vorfeld einer 
Augenscheinsverhandlung, also zur Beratung, Auskunft und 
Hilfestellung für Betreiber, Nachbarn und Behörde, aber auch 
in Angelegenheiten der Anpassung und Gefahrenabwehr. 
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Ein umfassend einsetzbarer Ansprechpartner 

D bedeutet leichtere Verfügbarkeil eines ASV 
0 erhöht die Flexibilität aller Beteiligten und Behörde 
D kann im Vorfeld umfassende Beratung leisten 
D erleichtert eine Verfahrenskonzentration und -koordination wesent

lich 
D reduziert den Koordinationsbedarf und verschafft dadurch 

Zeitgewinn 
D steigert die Effizienz einer Augenscheinsverhandlung 
0 hat erhöhte Verantwortung zu tragen, wird dadurch motiviert und 

steigert seine eigene Leistungsbereitschaft. 

Ein einheitlicher verantwortlicher ASV 

D sichert einheitlicheren Vollzug 
D reduziert interdisziplinäre Grauzonen 
D führt nicht zwangsweise zu einem Verlust der Verfahrensqualität 
D konzentriert sich auf das Wesentliche 
D sammelt schneller praktische Erfahrungen 
0 beurteilt eine Anlage gesamtheitlicher 
D erlangt rascher fachliche Kompetenz und Autorität 

Die Vielschichtigkeil der Gewerbetechnik erforderte das 
Anforderungsprofil des gewerbetechnischen ASV eindeutig zu 
definieren und laufend in Richtung anlagentechnischen ASV 
anzupassen, z. B. im Kompetenzenkatalog ist der Aufgaben
bereich des anlagentechnischen ASV im Hinblick auf eine auf
gabenübergreifendere Begutachtungstätigkeit neu definiert 
worden. Die Förderung eines interdisziplinären Denkans zur 
Erzeugung anlagentypischer Gesamtüberblicke steht dabei im 
Mittelpunkt. 

Unabhängig der durch die Beiziehung eines anlagentechni
schen bzw. gewässerkundliehen ASV erzielbaren Verein~ 

fachungen ergibt sich als zusätzlicher Effekt ein Entlastungs
potential für die "Spezialsachverständigen", die sich durch die 
"Befreiung" von Begutachtungsaufträgen in Geschäftsfällen 
der täglichen Erfahrung, den sog. "Standardverfahren", ver
mehrt auf die im Anlagenverfahren ständig im Steigen begriffe
nen fachlichen Anforderungen konzentrieren, dadurch den 
Sachverstand weiterentwickeln und gewonnene Erkenntnisse 
pro futuro auch wieder an den nachgeordneten ASV-Dienst 
weitergeben können und so fort. Dadurch bleibt der Behörde 
!rotz einer rasanten technischen Entwicklung die Entschei
dungsfähigkeit erhalten. 

4.2.2 Anlagensprechtag 

Die Einführung eines fixen Sprachtages im Amtsgebäude der 
BH an jedem zweiten und vierten Freitag im Monat zur (früh
zeitigen) Beratung eines Anlagenbelreibers und Vorbegut
achtung von Projekten" erwies sich als eine der zielgerichtet
sten Maßnahmen zur Beschleunigung der Verfahren durch 

0 die gleichzeitig stattfindende Zusammenarbeit des ASV mit dem 
Anlagenbatreiber zur Abklärung wesentlicher Beweisthemen und 
Rechtsfragen 

D "universell'' einsetzbare ASV erhöhen die Flexibilität aller 
Beteiligten 

D Steigerung des qualitativen Gehaltes der Einreichunterlagen durch 
eine frühzeitige Beratung 

D eine gleichzeitig stattfindende gesetzlich vorgeschriebene bau-
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rechtliche Vorprüfung sowie naturschutzbehördliche 
Vorbegutachtung 

D Anhebung des Verständnisses für gesetzmäßige, insbesonders 

0 vorzeitige Ausräumung allfälliger sachlicher Mißverständnisse und 
unrichtiger Sachverhaltsannahmen durch Aufzeigen sämtlicher 
rechtlicher und technischer Aspekte, Abklärung des 
Projektsumfanges sowie durch sonstige Beratung 

D Anhörung der berührten Nachbarschaft im Vorfeld eines 
Verfahrens 

D Aufzeigen nachbarrechtlich relevanter Schutzinteressen und damit 
einhergehend eine rechtzeitige Planung von Schutzvorkehrungen 

D eine flexible Auskunftserteilung zu im Zuge der 
Anlagenausführung anstehenden Sachfragen. 

OrRinisation --· Jlcozlrblul•pi•••IUdo•ft 

ASV •IId Verlo.o..:II•JlPie!Hf 

ED\"-Protoluoll/lllotur..r. .... 

Anlagensprachtag 
Anlagenbehörde 

.,_ ...... 
rednllo........,.,alodtc ae...a. .. 

ErsleiN•&...,. Proj.elotofroi\W• 

Vorpralllq"" tl•reidi••Ro" ..... 

Ko.uoiotulll•t •Hiofttlllcln Dritwll 

Prinzipien 

Glelrllulllpftr 

l!••indboofkell 

p..,jeluKiltt.•limlllll 

K..onllutlo• -..eillakr 

Die Anzahl nachträglicher Genehmigungsverfahren ist seit 
Einführung einer Beratungsmöglichkeit im Wege des ASV
Sprechtages rückläufig. Durch frühzeitige Einflußnahme im 
Vorfeld eines Vorhabens ist es gelungen, auch das wasser
rechtliche und naturschutzbehördliche Bewilligungsverfahren, 
die zuvor in vielen Angelegenheiten mangels rechtzeitiger 
Antragsstellung erst nachträglich abgeführt worden sind, vor 
einer Verwi~klichung eines Vorhabens abzuführen. 

4.2.3 Organisation Großanlagenverfahren 

Großanlagenverfahren 

4.2.4 Anlagen-Jour-Fix 

·-
ln regelmäßigen Abständen- etwa zweimal im Monat- finden 
sich die Sachbearbeiter anderer Abteilungen mit denen der 
Anlagenabteilung zur Erörterung anlagenrelevanter Belange 
iZm der Durchführung anstehender Genehmigungs-, Anpas-
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sungs-, Gefahrenabwehr- oder Verwaltungsstrafverfahren 
zusammen, um die für eine Gesamtbetrachtung einer Anlage 
sonstigen, von der Anlagenabteilung nicht wahrzunehmenden 
anlagenrechtlichen Vorschriften in die Vollziehung einzubinden 
und so die Gefahr von Vollzugsunebenheiten weitestgehend 
auszuschalten. Zu einem nach außen geschlossenem und in 
der Sache abgerundetem Auftreten der Behörde verpflichtet 
allein schon die monokratische Organisationsstruktur der 
Bezirkshauptmannschalt, aber auch der Anspruch der be-tei
ligten Öffentlichkeit und Parteien auf eine umfassende, wei
testgehend koordinierte Erledigung jeglicher Art von Ver
fahren. 

4.2.5 Controlling 

Die Verfahrensabläufe und -dauer werden seit 1991 hinsieht
...... lieh Verfahrensdauer und Ursachen für Verzögerungen durch

···~ leuchtet. Die daraus gewonnenen Schlußfolgerungen sind zu 
einem unverzichtbaren Bestandteil bei der Umsetzung von 
Verbesserungen geworden. 

4.2.6 Informationsveranstaltungen 

Zu aktuellen, mit allgemeinem Erörterungsinteresse verbunde
nen Belangen der betrieblichen Anlage werden seit Jahren in 
Zusammenarbeit mit der örtlichen Bezirksstelle der Wirt
schaltskammer Informationsabende veranstaltet. Dort wird zu 
aktuell erscheinenden technischen und rechtlichen Themen 
vorgetragen. Den Betrieben, den Stand der Technik zu erör
tern, Mängel und Fehlentwicklungen vorzeitig aufzuzeigen, 
anlagentechnische Wettbewerbsgleichheit zwischen den Mit
bewerbern zu erzeugen, Vertiefung eines anlagentechnischen 
Problembewußtseins, um einer branchenspezifischen Skan· 
dalisierung vorzubeugen und rechtzeitige Hilfestellung zur 
Planung der Investitionen anzubieten, sind weitere der Idee 
des Informationsabend zugrundeliegende Überlegungen. 

4.2.7 Plattform Anlagenwesen 

Die derzeit stattfindenden öffentlichen Diskussionen zum 
Betriebsanlagenverfahren kehren hervor, daß nicht nur Fehl
entwicklungen im Vollzugsbereich Ursache der beklagten 
Verfahrensverzögerungen, sondern auch im Bereich der Pro
jektierung, etc. zu suchen sind. Eine interdisziplinäre 
Projektskultur stellt bei der Komplexität und Vielfalt der 
Materien zugegebenermaßen sehr hohe Anforderungen an, 
muß aber wegen einer zunehmenden Tendenz zur materiell
rechtlichen Konzentration von Vorschriften in einem Gesetz, z. 
B. § 29 AWG, § 356b Abs. 1 GewO 1994 einerseits und durch 
die vermehrte Koordination von Anlagenverfahren durch die 
Vollzugsbehörden andererseits mehr Beachtung erfahren, um 
die dahinterstehenden Ziele einer einheitlichen (gleichzeitigen) 
Erledigung auch erreichen zu können. Das bedingt wiederum 
Möglichkeiten zu einer regelmäßigen Auseinandersetzung aller 
Beteiligten auch außerhalb der unmittelbaren Verfahren. 

Völlig unberücksichtigt und außerhalb jeder Kritikweite sind die 
bisher doch beachtlichen Unzulänglichkeiten der Raum
ordnung geblieben, die durch das "zulässige" Nebeneinander 
von Betrieb und Nachbarschalt als die eigentlichen Wurzeln für 
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Beschwerden, Einsprüchen im Genehmigungsverfahren, etc. 
gelten und so zum Damoklesschwert für den Betriebsstandort 
heranwachsen. 

Eine institutionalisierte Plattform, mit der Möglichkeit, für ein 
auf übergeordneter Ebene angesiedeltes Feedback für alle an 
Anlagenverfahren Beteiligten mit der Zielsetzung, anlagenspe
zifische Angelegenheiten aufzuarbeiten und aufzubereiten, 
könnte als unabhängige Autorität zur weiteren Versachlichung 
dieser Diskussion und zur Weiterentwicklung von Verbes· 
serungspotentialen in qualitativer und zeitlicher Hinsicht sicher
lich beitragen.9

) Ein über Ländergrenzen hinausgehender 
Gedankenaustausch wirkt stets befruchtend und zur Verbes
serung anregend. 

5. Ausblick 

Bei bestehender Rechtslage ergibt sich durchaus ein Potential 
an Möglichkeiten zur Verbesserung anlagenrechtlicher 
Verfahren. Koordination verbessert die Qualität behördlichen 
Handeins und erzeugt für die Verfahrensparteien und 
Beteiligten RechtssicherhE>it. Eine sachkritische, emotionslose, 
von persönlichen Interessen losgelöste Analyse der Ursachen 
von Vollzugsproblemen sowie eine unentwegte Umsetzung 
gewonnener Erkenntnisse werden als Grundvoraussetzung für 
eine Anhebung der Qualität von Verfahren angesehen. 

Gefordert sind aber nicht nur Behördenorgane, sondern auch 
Anlagenbelreiber und deren Projektanten, deren fachliche 
Unzulänglichkeiten bei der Projektserstellung in der öffentli· 
chen Diskussion über Bürokratie und Verfahrensverbesserung 
verborgen bleiben. 

Die Harmonisierung und Vereinheitlichung anlagenrechtlicher 
Vorschriften als einen wesentlichen Beitrag zur Verfahrens· 
verbesserung zu erkennen und herbeizuführen, bleibt der 
Verantwortung des Gesetzgebers überlassen. 

Verwaltungsverbesserung bedeutet uns Umdenken, Zu· 
rücksteilen persönlicher Überlegungen und Annehmlichkeiten, 
Offensein für Neues, vor allem aber ein selbstkritisches Hinter· 
fragen eigener und fremder Aufgabenfelder unter Achtung der 
Grenzen fachlicher und persönlicher Integrität berührter 
Organwalter. Persönliche Interessen sind zwangsweise hinter 
Sachinteressen zu stellen. 

Neue Wege zur Umgestaltung der Gesetze und Verwaltungs
organisation bringen Bewegung und Veränderungen im tägli
chen Arbeitsablauf, die uU mit vorübergehenden Unan· 
nehmlichkeiten verbunden sind. Solche Hürden gilt es, iSd 
Sache rasch und offensiv zu überbrücken, im Bewußtsein, daß 
ein solcher, in der Öffentlichkeit ablaufender Spannungsprozeß 
ein erhöhtes Maß an eigener Motivation erzeugt, der langfristig 
zu einer öffentlichen (Wieder-)Anerkennung der Verwaltung 
und im persönlichen Bereich zu gehobener Arbeitsqualität 
führt. Die politischen Verantwortungsträger,'" die Stabsstellen 
der Verwaltungsorganisation und die beteiligten Vollzugs· 
organe sind gleichermaßen gefordert, ihre Beiträge einzubrin
gen und die ihr jeweils zukommende (Lenkungs-)Verant
wortung zu übernehmen. Wer Gutes bewahren will, muß man
ches verändern. 
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Umweltverfahren und Sachverständige 

Anmerkungen 

1) Zu den Postulaten für eine Anlagenrechtsreform s. Schwarzer, 
Reform des Betriebsanlagenrechts; Wirtschaftsministerium, Wien 
(1997)41. 

2) Die Einführung eines anlagenbezogenen Verwaltungsmanage
ments würde große Möglichkeiten eröffnen, der zunehmenden 
Vielfalt an anlagenspezifischen Vorschriften und den öffentlich aus
gebreiteten Forderungen auf Verbesserung der Anlagenverfahren 
wirksam zu entsprechen; dazu s. Demmelbauer, Statt neuer 
Gesetze mehr Verwaltungsmanagement, SN v. 10. Mai 1997. 

3) Zu den mannigfaltigen Ursachen der Gesetzesflut s. Winner, 
Deregulierung im Wirtschaftsrecht; Wirtschaftsministerium, Wien 
(1996) 4; Schwarzer, Reform des Betriebsanlagenrechts; 
Wirtschaftsministerium, Wien (1997) 27. 

4) Zum Beispiel würde dem im AVG festgehaltenen Grundsatz zur 
raschen, einfachen und ökonomischen Abwicklung eines Ver· 
fahrens viel eher entsprochen, wenn gefahrengeneigte Groß· 
anlagen, z. 8. Papierfabriken, nur von ein und demselben einge
spielten Verhandlungsteam, das für den Einzelfall modualartig aus
baufähig wäre, betreut würden. 

5) Aus den bisherigen Erfahrungen in der aufgabenübergreifenden 
Vollzugstätigkeit ist ein Bedarf an Koordination wasser- und natur
schutzrechtlicher Verfahren in mindestens 70% aller Betriebsan
lagenverfahren entstanden, wesentlich beeinflußt durch eine 
zunehmende Vollzugspraxis die Beseitigung von Dach- und 
Oberflächenwässern iSd § 32 Abs. 2 lit. c WRG, z. B. für Versicke
rungen, einer wasserrechtlichen Bewilligung zu unterziehen. 

6) Der vom Autor im Zuge der Einrichtung einer "Anlagenbehörde" 
entwickelte Begriff des "anlagentechnischen" und des "gewässer
kundlichen" ASV soll die bereits angesprochene "universelle" 

Begutachtungspraxis des bisher geläufigen gewerbetechnischen 
bzw. wasserfachlichen ASV als erste sachverständige Anlaufstelle 
der Anlagenbehörde verdeutlichen. Oiesen ASV kommt im 
Rahmen der Vorbegutachtung die Aufgabe zu, der Anlagen
behörde die allfälligerweise notwendigen Beiziehung von Sach
verständigen anderer naturwissenschaftlicher Fachgebiete vorzu
schlagen. 
Der Begriff des "anlagentechnischen" bzw. "gewässerkundlichen" 
ASV soll aber auch die zunehmend im Steigen begriffene 
Notwendigkeit unterstreichen, den ASV-Dienst bewußter zu struk
turieren, und zwar in den Bereich der "Spezialisten" iSd Wortes 
und den der "Universalisten" iS einer Sachverständigentätigkeit für 
die allgemeinen Angelegenheiten der täglichen Erfahrung. 

7) Dazu s. Winner, Deregulierung im Wirtschaftsrecht; Wirtschafts
ministerium, Wien (1996) 16 und 33. 

8) Näheres s. Öberseder/Hüthmair in Schwarzer (Hrsg.), Die 
Beschleunigung von Betriebsanlagengenehmigungen (1997) 66. 

9) Hier sei auf die diesbezüglichen vorbildhaften Vorleistungen des 
ÖWAV, der WK Österreich und der Universität Linz verwiesen. 

10) Zur Absicht der Bundesregierung, nun ernsthaft über eine 
Verwaltungsreform nachzudenken, s. SN v. 23. 04. 1997, Wege 
aus der Bürokratie-Falle und die Entschließung des NA XX, GP, 
Bericht des Wirtschaftsausschusses 761, Anhang 4 betreffend das 
Ersuchen an den BMW, ein einheitliches Anlagenrecht zu verwirk· 
Iichen. 

Korrespondenz: 
Dr. Josef Öberseder 
Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen 
4710 Grieskirchen, Tollet 11 
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Fasching-Samstag, 13. Feber 1999, in der Wiener Hofburg 

Ehebaldige Tischreservierung wird empfohlen! 

Karten und Tische im Büro des Juristenverbandes, 

1016 Wien, Schmerlingplatz 11, Justizpalast, Zi 134, 

Tel. (01) 521 52 DW 3882, Montag- Freitag 9.00- 13.00 Uhr 

Kleidung 

Damen: Großes (=langes) Abendkleid 

(kein Hosen-, Partyanzug oder kurzes Abendkleid) 

Herren: Frack oder Smoking 
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Entscheidungen + Erkenntnisse 
bearbeitet von Dr. Harald Krammer, Senatspräsident des OLG 

Befangenheit des Sach
verständigen - kein ab
gesondertes Rechtsmittel 
gegen die Verwerfung 
der Ablehnung 
(§ 366 Abs. 1 ZPO) 
1. Die Vorschrillen der ZPO über den Sachverstän

digenbeweis (§§ 351 II ZPO) gelten auch im Verfahren 
außer Streitsachen. 

2. Die Entscheidung, ob überhaupt ein Sachverständiger 
bestellt wird, ist anfechtbar, nicht aber dessen Auswahl. 

3. Gegen die Stattgebung der Ablehnung eines Sach
verständigen gibt es kein Rechtsmittel (§ 366 Abs. 2 
ZPO). 

4. Gegen die Verwerfung der Ablehnung des Sach
verständigen ist kein abgesondertes Rechtsmittel 
zulässig (§ 366 Abs. 1 ZPO). Es schadet nicht, wenn die 
Entscheidung über die Verwerfung der Ablehnung nur 
in der Begründung des Bestellungsbeschlusses erfolgt. 

5. Auch das Verfahren außer Streitsachen kennt nicht 
abgesondert anfechtbare Beschlüsse (§ 515 ZPO). 

OGH vom 24. September 1998, 6 Ob 113/98 f 

ln seinem Schriftsalz vom 14. November 1997 sprach sich der 
eigenberechtigte Noterbe gegen die Person des mit der 

, ·. Schätzung des Nachlaßvermögens belrauten Sachver
ständigen Johann S. aus und wandte sich auch in Ansehung 
der Schätzung eines näher bezeichneten (Siulz)Fiügels gegen 
die (allfällige) Bestellung des KR Gerhard F. zum 
Sachverständigen, weil dieser befangen sei. Das Erstgericht 
bestellte nach Stellungnahme des Gerichtskommissärs mit 
Punkt 1. seines Beschlusses KR Gerhard F. zum Sach
verständigen mit dem Auftrag, einen zum Verlassenschafts
vermögen gehörenden, näher bezeichneten (Siulz)Fiügel zu 
schätzen. 

Das Rekursgericht wies mit Punkt 1. seines Beschlusses den 
Rekurs des Noterben zurück, weil das Gesetz den Parteien 
gegen die Bestellung des Sachverständigen ein eigenes 
.,Rechtsmittel"', nämlich dessen Ablehnung (§ 355 ZPO) an die 
Hand gebe. wobei es gegen die Verwerfung der Ablehnung 
kein abgesondertes, sondern nur ein mit der nächsten anfecht
baren Entscheidung verbundenes Rechtsmittel gebe. Der 
erkennende Senat stellte mit Beschluß vom 23. April 1998, GZ 
6 Ob 113/98f-72, die Akten dem Rekursgericht mit dem Auftrag 
zurück. seine Entscheidung durch den Ausspruch zu ergän
zen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstandes 260.000 S 
übersteige. Seinen Beschluß ergänzte das Rekursgericht mit 
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Beschluß vom 7. Mai 1998 durch den Ausspruch, daß der Wert 
des Entscheidungsgegenstandes 260.000 S nicht übersteige 
und änderte ihn mit Beschluß vom 30. Juni 1998 dahingehend 
ab, daß gemäß § 14a Abs. 3 AußStrG der ordentliche 
Revisionsrekurs doch zulässig sei. 

Das Rechtsmittel des Noterben ist zulässig, aber nicht berech
tigt. 

Der Oberste Gerichtshof hat zuletzt in der Entscheidung 1 Ob 
258/97s seine stRspr (EFSig 37.240 mwN uva; AIS-Justiz 
RS0040607. RS0040730) fortgeführt, daß im Verfahren außer 
Streitsachen auch nach der ZVN 1983 (8 Ob 543, 1530/92) 
und der WGN 1989 mangels abweichender Sonderbestim
mungen die Regeln der §§ 351 ff ZPO und damit auch die 
Rechtsmittelbeschränkungen des § 366 ZPO gelten. jedoch 
nur dann zum Tragen kommen, wenn nur gegen die Auswahl 
des Sachverständigen Rekurs erhoben wird. Daß daran auch 
nach der WGN 1997 festzuhalten ist, weil insoweit keine 
gesetzlichen Änderungen eintraten. macht das Rechtsmittel 
des Noterben doch zulässig. Grundsätzlich anfechtbar ist somit 
nur die Frage. ob überhaupt ein Sachverständiger bestellt wird. 
nicht aber dessen Auswahl. Bei der Ablehnung eines 
Sachverständigen wendet sich die Partei gegen die Bestellung 
eines konkreten Sachverständigen. somit dessen Auswahl 
durch das Gericht (SZ 44/51 ua). Gegen die Stattgebung der 
Ablehnung gibt es kein Rechtsmittel (§ 366 Abs. 2 ZPO), 
gegen die Verwerfung der Ablehnung des Sachverständigen
wie hier - kein abgesondertes Rechtsmittel (§ 366 Abs. 1 
ZPO). Es kann im Einzelfall nicht schaden, wenn das 
Erstgericht wie hier irrtümlicherweise über einen Antrag nur in 
den Gründen seiner Entscheidung, nicht auch im Spruch abge
sprochen hat, sofern sein Entscheidungswillen daraus unzwei
felhaft hervorgeht (6 Ob 2/97f ua). Im vorliegenden Fall hat das 
Erstgericht zum Antrag des Noterben auf Ablehnung eines 
bestimmten Sachverständigen in den Gründen seiner 
Entscheidung ausdrücklich dahin Stellung genommen, daß 
kein Ablehnungsgrund vorliege, und damit die Ablehnung des 
Sachverständigen verworfen, sodaß es hier nicht schadet, daß 
im Spruch der Entscheidung neben der Bestellung dieses 
Sachverständigen die ausdrückliche Verwerfung seiner 
Ablehnung durch den Noterben und nunmehrigen Rechtsmit
telwerber fehlt. Die vom Rechtsmittelwerber zitierten 
Entscheidungen EFSig 44.495, 67.320, 73.435, 76.371, 
79.530 und 79.532 sind keine des Obersten Gerichtshofes und 
unterscheiden nach dem jeweiligen kurzen Rechtssatz nicht 
zwischen der anfechtbaren Bestellung eines Sachverständigen 
als solcher und der nicht (sofort) anfechtbaren Auswahl des
selben. Die Auffassung, es gebe im Verfahren außer 
Streitsachen keinen Fall des§ 515 ZPO, ist nicht zutreffend: So 
wurde judiziert, gegen eine im außerstreitigen Verfahren 
ergangene Aufforderung, ein Formgebrechen zu beseitigen, 
gebe es kein abgesondertes Rechtsmittel, solange noch die 
Möglichkeit besteht, daß eine anfechtbare Entscheidung 
(Einantwortungsurkunde) ergehen werde (3 Ob 629/52; AIS
Justiz RS0005942). Ebenso wurde ein abgesondertes 
Rechtsmittel gegen die Anordnung einer neuerlichen 
Schätzung unter Zuziehung eines anderen Sachverständigen 
abgelehnt (JBI 1954, 45 uva, zuletzt 1 Ob 801/76; AIS-Justiz 
RS0003387) und judiziert, bei der Auswahl des Sach-
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verständigen handle es sich um eine vom Gericht im Rahmen 
der Beweisaufnahme zu treffende Anordnung, die keiner 
gesonderten Anfechtung unterliege (8 Ob 543, 1530/92; AIS
Justiz RS0040578; so nunmehr auch Fasching, Lehrbuch' 
Rz 1012). Schließlich wurde in der dem vorliegenden Fall 
durchaus vergleichbaren Entscheidung 5 Ob 116/75 in einem 
Veriahren nach dem EisbEG 1954 ausdrücklich ausgespro
chen, im Falle der Verwerfung der Ablehnung eines 
Sachverständigen bestehe zufolge § 515 ZPO die Möglichkeit 
der Anfechtung erst mit dem gegen die nächstfolgende 
anfechtbare Entscheidung einzubringenden Rechtsmittel. Daß 
hier keine anfechtbare Entscheidung mehr ergehen werde, 
behauptet der Rechtsmittelwerber nicht einmal und entspricht 
auch nicht dem Aktenstand, zumal jedenfalls die Einant
wortungsurkunde der Anfechtung, auch durch den Noterben, 
unterliegt. 

Die weiters vom Rechtsmittelwerber zitierte Entscheidung 
EFSig 63.899 betrifft die Ablehnung von Richtern nach§ 24 JN. 
Der Sachverständige ist kein "anderes gerichtliches Organ" iSd 
§ 26 JN, für seine Ablehnung gelten vielmehr die Vorschriften 
des § 366 ZPO als Iex specialis. Auch nach der WGN 1997 ist 
daran festzuhalten, daß die bisherige Rspr, im Veriahren außer 
Streitsachen gelten die Regeln des § 366 ZPO über die 
Anfechtung der Ablehnung von Sachverständigen, weiterge
führt wird. 

Gerichtlicher Auftrag 
(§ 25 Abs. 1 GebAG); 
Honorarrichtlinien für 
Unternehmensberater 

1. Der Anspruch auf die Sachverständigengebühr richtet 
sich nach dem dem Sachverständigen erteilten gericht
lichen Auftrag (§ 25 Abs. 1 GebAG). Dabei hat der 
Sachverständige nicht zu prüfen, inwieweit die ihm 
gestellten Fragen rechtlich von Bedeutung sind und ob 
sie über das Parteienvorbringen hinausgehen. 

2. Hat das Gericht beim Gutachtensauftrag keine Ein
schränkungen vorgenommen, kann dem Sachver
ständigen nicht vorgeworfen werden, daß er über den 
Gutachtensauftrag hinausgegangen sei oder daß es kei
nes so eingehenden Gutachtens in diesem Prozeß 
bedurft hätte. 

3. Die Honorarrichtlinien für Unternehmensberater des 
Fachverbandes Unternehmensberatung und Datenver
arbeitung der Bundeswirtschaftskammer {Frühjahr 
1995) sind eine zulässige Gebührenordnung nach § 34 
Abs. 4 GebAG. 
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4. Ausgehend von einem Honorarsatz pro Stunde von 
S 2.940,- und einem Abschlag von 25% ist ein Stunden
satz von S 2.205,- angemessen (§ 34 Abs. 2 GebAG). 

OLG lnnsbruck vom 8. September 1998, 4 R 211/98 I 

ln diesem Veriahren behauptet der Kläger, von der beklagten 
Partei bei Abschluß eines Lizenzvertrages in Irrtum geführt 
worden und daher berechtigt zu sein, diesen Vertrag wegen 
Irrtums anzufechten und die bezahlte Lizenzgebühr in Höhe 
des Klagsbetrages zurückzufordern. Ihm sei bei Abschluß des 
Vertrages, in dem ihm die Lizenz zur Anwendung des soge
nannten ERA-Expense Reduction Analysis-Systems übertra
gen worden sei, ausdrücklich versichert worden, daß für die 
Ausübung die Gewerbeberechtigung als Unternehmensberater 
nicht eriorderlich, vielmehr das Gewerbe des Handelsagenten 
ausreichend sei. Der Kläger habe beim Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten den Antrag gestellt, darüber 
zu entscheiden, ob die Tätigkeit als ERA-Lizenznehmer unter 
das Gewerbe der Unternehmensberater falle, und sich dabei 
zur Beschreibung seiner Tätigkeit ausschließlich auf die 
Beschreibungen und Formulierungen aus den ihm von der 
beklagten Partei übergebenen Prospekten und Handbüchern 
gestützt. Der Minister habe dahin entschieden, daß diese 
Tätigkeit vom Umfang des gebundenen Gewerbes der Unter
nehmensberater einschließlich der Unternehmensorgani
satoren (§ 124 Z 22 GewO 1994) eriaßt sei. Diese Befähigung 
besitze der Kläger nicht. 

Das Erstgericht hat in der Tagsatzung zur mündlichen 
Streitverhandlung am 22. 1. 1997 "vorläufig" Beweis zugelas
sen durch Einholung eines Sachverständigengutachtens aus 
dem Fachbereich der Unternehmensberatung darüber, ob der 
Kläger aufgrund des Lizenzvertrages samt den ihm zur 
Veriügung gestellten Handbüchern, die im Lizenzvertrag fest
gehaltene Tätigkeit bei einer Qualifikation als Handelsvertreter 
ausüben kann, bzw. ob hiefür die Qualifikation eines Unter-
nehmensberaters eriorderlich ist. G) 
ln der Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung am 17. 6. 
1997 hat das Erstgericht beschlossen, trotz Vorliegans des 
Bescheides des Bundesministeriums den Akt im Hinblick dar-
auf, daß die beklagte Partei behauptet habe, der Kläger habe 
in seiner Eingabe an das Ministerium unrichtige Angaben über 
seine Tätigkeitaufgrund des Lizenzvertrages gemacht, an den 
(damals in Aussicht genommenen) Sachverständigen Dr. W. 
weiterzuleiten "zur Überprüfung der Handbücher, auf welche 
sich die Lizenz des Klägers stützt, und darüber, ob der Kläger 
aufgrund dieser Unterlagen berechtigt ist, als Handelsagent 
tätig zu sein, bzw. ob es diesbezüglich der Ausbildung zum 
Unternehmensberater bedari". 

Obwohl seitens beider Parteien der Umfang des Gut
achtensauftrages kritisiert worden ist (und seitens der beklag
ten Partei überhaupt vorgebracht wurde, es handle sich urn 
keine Sachverständigen-, sondern eine Rechtsfrage), wurde 
schließlich arn 17. 11. 1997 der Akt dem schließlich bestellten 
Sachverständigen Dr. N. N. mit dem Ersuchen "um Erstattung 
eines Sachverständigengutachtens darüber, ob der Kläger auf
grund der ihm von der Beklagten zur Veriügung gestellten 
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Unterlagen berechtigt ist, als Handelsagent tätig zu sein, bzw. 
ob es diesbezüglich der Ausbildung zum Unternehmensberater 
bedarf", übermittelt. Der Sachverständige hat daraufhin ein 
schriftliches Gutachten erstattet. Er hat durch Befundaufnahme 
mit dem Geschäftsführer der beklagten Partei erforscht, wel
che der in der Beschreibung der gewerblichen Tätigkeit, die der 
Kläger dem Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen
heiten vorgelegt hat und die Grundlage der Entscheidung des 
Bundesministeriums war (Beilage J), genannten Punkte 
unrichtig seien. Er hat in der Folge die Behauptungen des 
Geschäftsführers der beklagten Partei anhand im einzelnen 
wiedergegebener Unterlagen falsifiziert, sodann aber auch die 
Frage überprüft, ob der Gegenstand der Lizenzvereinbarung 
zwischen den Streitteilen "bei systematischer und funktioneller 
Betrachtung dem Tätigkeitsbild der Unternehmensberatung 
entspricht". Dazu hat er einen Vergleich mit vom Fachverband 
Unternehmensberatung und Datenverarbeitung der Bundes
wirtschaftskammer erarbeiteten Berufsbildern vorgenommen, 
dargelegt, daß diese Berufsbilder "in der Literatur eine weitest
gehende Deckung finden" und schließlich gar das ERA-System 
daraufhin untersucht, ob es qualitativ "jenen Soll-Ansprüchen 
in etwa entspricht, wie sie von einem einschlägig tätigen und 
qualifizierten Unternehmensberater erwartet werden können". 

Der Sachverständige hat für das schriftliche Gutachten eine 
Honorarnote gelegt, die unter anderem unter Punkt 4 eine 
Position: Gebühr für Mühewaltung gern. § 34 GebAG, 49,5 
Stunden a S 2.205,-, somit insgesamt S 109.147,50 enthält. Der 
Sachverständige hat dazu auf die Honorarrichtlinien für 
Unternehmensberater des Fachverbandes Unternehmens
beratung und Datenverarbeitung der Bundeswirtschaftskammer 
vom Frühjahr 1995 Punkt 2.3.6 und Punkt 2.4.1 in der derzeiti
gen Fassung, somit einen Honorarsatz pro Stunde in Höhe von 
S 2.940,- verwiesen und einen Abschlag von 25% vorgenommen. 

Keine der Prozeßparteien hat der Höhe des Honorars zugestimmt. 

Mit dem angefochtenen Beschluß hat das Erstgericht die 
Gebühren des Sachverständigen Dr. N. N. antragsgemäß (mit 
insgesamt S 133.730,76) bestimmt, also auch die angespro
chene Gebühr nach § 34 Abs. 2 GebAG in voller Höhe zuge
sprochen. Dazu hat das Erstgericht festgestellt, daß nach 
Punkt 2.4.1 der Kalkulationsrichtlinien der vom Fachverband 
empfohlene Stundensatz S 1.470,- betrage und daß der 
Betriebsberater nach Punkt 2.3.6 der Richtlinien berechtigt sei, 
gegebenenfalls einen Zuschlag in Höhe von 100% für die 
Erstellung von Gutachten inklusive Befundaufnahme zur 
Vorlage bei Behörden, Gerichten und ähnlichem zu berechnen. 

Rechtlich führte das Erstgericht aus, daß der verrechnete 
Stundensatz nach § 34 Abs. 2 GebAG angemessen sei. Das 
Sachverständigengutachten sei auftragsgemäß durchgeführt 
worden, der Anspruch eines Sachverständigen auf Gebühr 
richte sich gemäß § 25 Abs. 1 GebAG nach dem ihm erteilten 
gerichtlichen Auftrag, sodaß Einwendungen, daß die Ein
holung eines Sachverständigengutachtens überhaupt nicht 
notwendig gewesen sei, verfehlt seien. 

Gegen diesen Beschluß richtet sich der rechtzeitige Rekurs der 
beklagten Partei, die ihn insoweit bekämpft, als dem 
Sachverständigen mehr als S 44.576,92 zugesprochen wur-
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den. Die Rekurswerberin beantragt primär die Aufhebung, 
hilfsweise die Abänderung des Beschlusses in diesem Sinne. 
Im einzelnen wird die Höhe des Stundensatzes bekämpft. Die 
Richtlinien zwängen nicht zum 100%igen Aufschlag, sodaß nur 
S 1.470,- abzüglich 25% pro Stunde zugesprochen hätten wer
den dürfen. Die Gebühr des Sachverständigen sei aber auch 
deshalb überhöht, weil der Sachverständige in seinem Gutach
ten weit über den Gutachtensauftrag hinausgegangen sei. Die 
Besprechungen mit dem Geschäftsführer der beklagten Partei 
und dem Kläger, die Einarbeitung von Zeitungs- und Literatur
berichten in das Gutachten, die Stellungnahme zur Qualifikation 
des ERA-Systems gingen über den Gutachtensauftrag hinaus. 
Der darauf entfallende, vom Erstgericht zu erhebende Mehr
aufwand sei nicht zu honorieren. Schließlich wird erneut darauf 
hingewiesen, daß das Gutachten von allem Anfang an entbehr
lich gewesen sei, weil die Frage, die der Sachverständige zu 
lösen gehabt habe, in Wahrheit eine Rechtsfrage sei. 

Der Sachverständige hat in einer Rekursbeantwortung ausge
führt, die Führung der Besprechungen mit den Parteien seien 
substantiell unerläßlich gewesen, für notwendige Literatur
recherchen sei ohnehin lediglich eine Stunde verrechnet wor
den, die Einbeziehung auch qualitativer Faktoren sei essentiell 
unverzichtbar gewesen. 

Der Rekurs ist nicht berechtigt. 

Gemäß § 25 Abs. 1 GebAG richtet sich der Anspruch auf die 
Sachverständigengebühr nach dem dem Sachverständigen 
erteilten gerichtlichen Auftrag. Richtschnur für das Ausmaß der 
Leistung ist der vom Gericht bekanntgegebene Zweck des 
Befundes und Gutachtens; ist er erreicht, hat der Sachver
ständige für diejenigen Leistungen einen Gebührenanspruch, 
die vom Auftrag gedeckt sind (Krammer-Schmidt, GebAG', 
Anm. 1 zu§ 25). Hält sich der Sachverständige an den gericht
lichen Auftrag, geht der Einwand, er habe einen nicht erforder
lichen Arbeitsaufwand in Rechnung gestellt, ins Leere; der 
Sachverständige hat gar nicht zu prüfen, inwieweit die ihm 
gestellten Fragen rechtlich von Bedeutung sind und ob sie 
(allenfalls) über das Parteienvorbringen hinausgehen (E 15 
und 16 zu § 25 GebAG a.a.O.). Der vom Erstgericht dem 
Sachverständigen Dr. N. N. erteilte Auftrag ist so weit formu
liert, daß er sämtliche Tätigkeiten, die der Sachverständige im 
Rahmen der Befundaufnahme und Gutachtenserstattung 
erbracht hat, abdeckt. Das Erstgericht hat nicht etwa eine 
Einschränkung dahin vorgenommen, daß der Sachverständige 
lediglich die Differenzen zwischen den Parteien darüber, ob der 
Kläger gegenüber dem Ministerium unrichtige Angaben 
gemacht hat, zu klären hätte; der Auftrag ist vielmehr so for
muliert, daß diese Differenzen lediglich als der Grund ange
führt werden, weshalb !rotz Vorliegans des Bescheides des 
Bundesministeriums der Akt dem Sachverständigen zur 
Gutachtenserstattung übermittelt wird. Der Gutachtensauftrag 
blieb (trotzdem) völlig uneingeschränkt. Da somit dem 
Sachverständigen nicht vorgeworfen werden kann, daß er über 
den Gutachtensauftrag hinausgegangen sei, und da der 
Sachverständige auch nicht zu prüfen hatte, inwieweit die ihm 
gestellten Fragen rechtlich von Bedeutung waren, ist der 
Umstand, daß es unter Umständen keines so eingehenden 
Gutachtens in diesem Prozesse bedurft hätte, für den 
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Gebührenanspruch des Sachverständigen belanglos. Im übri
gen sei der Vollständigkeit halber, weil die Rekurswerberin die 
"Einarbeitung von Literaturberichten" in das Gutachten für nicht 
honorierungswürdig ansieht, auf die Entscheidung des OLG 
lnnsbruck vom 16. 10. 1997, 3 R 166/97d, veröffentlicht in SV 
1998/2,40 verwiesen. 

Was nun den nach Meinung der Rekurswerberin überhöhten 
Stundensatz betrifft, ist auf § 34 Abs. 4 GebAG zu verweisen. 
Danach sind die in gesetzlich zulässigen Gebührenordnungen, 
Richtlinien oder Empfehlungen enthaltenen Sätze, auf die sich 
ein Sachverständiger für sein Honorar beZieht, in der Regel als 
das anzusehen, was der Sachverständige im Sinne von § 34 
Abs. 1 im außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise 
bezieht. Den im § 40 Abs. 1 Z 1 und 2 genannten Personen, 
also auch der beklagten Partei, stünde es freilich frei, anderes 
nachzuweisen. Einen solchen Nachweis hat die beklagte 
Partei aber gar nicht zu führen versucht. Angesichts dessen ist 
dem Sachverständigen auch der 1 OO%ige Zuschlag nach den 
Kalkulationsrichtlinien (diese sind zweifellos unter die in § 34 
Abs. 4 GebAG genannten Richtlinien zu zählen) zuzuerkennen 
(so auch OLG Linz, 1 R 37/90, veröffentlicht in SV 1990/4,25). 
Daß der vom Sachverständigen selbst gemachte Abschlag von 
25% der in § 34 Abs. 2 GebAG grundsätzlich vorgesehenen 
Minderung unter Bedachtnahme auf die öffentliche Aufgabe 
der Rechtspflege zum Wohle der Allgemeinheit entspricht, 
zieht der Rekurs selbst nicht in Zweifel (siehe dazu jüngst: SV 
1 998/2,39). 

Abgesehen davon, daß der beklagten Partei schon wegen 
Erfolglosigkeit ihres Rechtsmittels kein Kostenersatz zusteht, 
entfällt ein solcher auch nach § 41 Abs. 3 letzter Satz GebAG 
jedenfalls. 

Hilfskräfte (§ 30 GebAG) 
1. Für die Entlohnung der Hilfskräfte des Sachver

ständigen setzt das GebAG keine Höchstbeträge fest. 
Die Entlohnung darf aber das übliche Ausmaß nicht 
übersteigen. 

2. Ein Stundensatz von S 484,- ist angemessen. 

3. Bei dem von der Rechtsprechung vertretenen Grund
satz, daß der Ersatz der Hilfskraftkosten mit jenem 
Betrag zu begrenzen ist, der dem Sachverständigen 
gebührt hätte, wenn er die Arbeiten selbst verrichtet 
hätte, darf nicht von der Entschädigung für Zeitver
säumnis nach § 32 GebAG ausgegangen werden. 

LGZ Wien vom 28. August 1998, 46 R 210/98 I 

Mit dem angefochtenen Beschluß bestimmte das Erstgericht 
die Gebühren des Sachverständigen Dipl.-lng. N. N. für die 
Erstattung von Befund und Gutachten mit S 16.744,- und wies 
ein Mehrbegehren von S 9.269,- ab. Der Sachverständige 
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hatte ein Bewertungsgutachten der 1 030/50780 Anteile der EZ 
... , Grundbuch W., mit denen Wohnungseigentum an W 23 ver
bunden ist, erstattet. Dipl.-lng. N. N. ermittelte einen 
Verkehrswert von S 800.000,-. 

Hinsichtlich des Betrages von S 16.744,- blieb der Beschluß 
unbekämpft. 

Gegen die Abweisung des Mehrbegehrens richtet sich der 
Rekurs des Sachverständigen, dem teilweise Berechtigung 
zukommt. 

Strittig sind u. a. die Positionen "Beiziehung von Hilfskräften". 

Der Sachverständige verzeichnete für die Beiziehung von 
Hilfskräften (Wege zum Fotolabor, zur Kopieranstalt, zum 
Postamt) S 484,- pro Stunde und gelangte zu einer Gebühr 
von S 1.452,- für drei begonnene Stunden. 

Das Erstgericht sprach lediglich einen Stundensatz von '"-""' 
S 235,-, sohin S 705,- zu. Es vertrat die Rechtsauffassung, 
daß die Gebühr jedenfalls mit dem Betrag zu begrenzen sei, 
die dem Sachverständigen selbst für die Erledigung der Arbeit 
gebührt hätte. Dies sei ein Betrag von S 235,- gemäß § 32 
Abs. 1 GebAG. 

Dem dagegen vom Sachverständigen erhobenen Rekurs 
kommt Berechtigung zu. 

Gemäß § 30 GebAG sind dem Sachverständigen die Kosten 
für Hilfskräfte so weit zu ersetzen, als deren Beiziehung nach 
Art und Umfang seiner Tätigkeit unumgänglich notwendig ist. 
Diese Notwendigkeit wurde vom Erstgericht auch anerkannt. 
Von der Festsetzung eines Höchstbetrages für die Entlohnung 
der Hilfskräfte sieht das GebAG ab. Es führt lediglich aus, daß 
zu diesen Kosten unter anderem die Kosten zählen, die der 
Sachverständige für die Arbeitsleistung der Hilfskräfte aufwen
den muß, soweit sie das übliche Ausmaß nicht übersteigen. 
Der vom Sachverständigen geltend gemachte Stundensatz 
von S 484,- erscheint dem erkennenden Senat als angemes-
sen. Es ist zwar richtig, daß der Ersatz der Kosten für Hilfs- ::;:) 
kräfte mit jenem Betrag zu begrenzen ist, der dem Sach
verständigen gebührt hätte, wenn er die Arbeiten selbst aus
geführt hätte (vgl. MGA GebAG' E 28 zu§ 30 GebAG), doch ist 
damit nicht der Betrag gemäß § 32 GebAG (Entschädigung für 
Zeitversäumnis) gemeint. 

ln diesem Punkte war sohin dem Rekurs Folge zu geben. 

Anmerkung: Dieser Entscheidung ist in dem hier wiedergege
benen Teil voll zuzustimmen. Die Begrenzung des Ersatzes 
von Hilfskraftkosten mit dem Gebührenbetrag, der dem 
Sachverständigen selbst zuzuerkennen wäre, wenn er die 
Arbeit selbst verrichtet hätte, kann sich- sinnvoller Weise- nur 
auf die Mühewaltungsgebühr des Sachverständigen beziehen. 
Bei einer anderen Auslegung würde man den Sachver
ständigen- gebührenrechtlich- zwingen, alle Wege, etwa zum 
Postamt, zur Fotokopieranstalt, zur Besorgung von Hilfs
material usw., selbst zu erledigen. Eine derartige Arbeits
einteilung ist einem hochqualifizierten Fachmann nicht zuzu
muten; sie widerspräche auch jeder Arbeitsökonomie. 

Hara/d Krammer 
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Gebühr nach 
§ 35 Abs. 2 GebAG 
1. Beschlüsse des Berufungsgerichts, mit denen Sachver

ständigengebühren bestimmt werden, können mit 
Rekurs an den OGH bekämpft werden (§ 41 Abs. 1 
GebAG). 

2. Auch wenn das schrillliehe Gutachten in erster Instanz 
erstattet wurde, ist bei Ergänzung des Gutachtens im 
Berufungsverfahren § 35 Abs. 2 GebAG anzuwenden. 

3. Auch in diesem Fall ist die Gebühr in einem entspre
chenden niedrigeren Verhältnis zu der Gebühr für die 
Grundleistung zu bestimmen, weil der Sachverständige 
auf die Vorarbeiten für das schrillliehe Gutachten 
zurückgreifen kann. 

4. Soweit der Sachverständige die Gebühr nach § 35 Abs. 2 
GebAG geltend macht, hat er keinen Anspruch auf die 
Gebühr nach § 35 Abs. 1 GebAG. Dieser Grundsatz gilt 
für alle Sachverständigen - nicht nur für die, die ihre 
Mühewaltung nach der aufgewendeten Zeit verrechnen -, 
weil nach § 35 Abs. 2 GebAG bei der Gebührenbestim
mung auf die in der Verhandlung aufgewendeten Zeit 
Bedacht zu nehmen ist. Würde man außerdem noch die 
Gebühr nach § 35 Abs. 1 GebAG zusprechen, würde die 
aufgewendete Zeit doppelt berücksichtigt werden. 

OGH vom 9. Juli 1998, 2 Ob 177/98 p 

Im Verlahren erster Instanz erstattete der Sachverständige 
Dipl.·lng. Dr. W. ein schriftliches kraftfahrzeugtechnisches 
Gutachten über Ursachen und Hergang eines Verkehrsunfal· 
les. Dieses wurde in der Tagsatzung zur mündlichen Verhand· 
lung vom 28. 11. 1996 ergänzt. Sowohl für die Erstattung des 
schriftlichen Gutachtens als auch für die Teilnahme an der 
mündlichen Verhandlung sprach der Sachverständige eine 
Gebühr an. 

Gegen das im Verlahren erster Instanz ergangene Urteil erho· 
ben beide Parteien Berufung. Das Berufungsgericht beraumte 
eine Tagsatzung zur mündlichen Berufungsverhandlung für 
den 24. 11. 1997 an und lud hiezu den Sachverständigen, dem 
in der Ladung bekanntgegeben wurde, daß er zum Zweck der 
Erörterung und Ergänzung seines im Verfahren erster Instanz 
erstatteten Gutachtens geladen werde. ln der 1 Std. 45 Min. 
dauernden Tagsatzung, die nahezu ausschließlich der Verneh
mung des Sachverständigen diente, erstattete dieser "ergän
zend vernommenen" Ausführungen zum Unfallshergang. 

ln dem dem Berufungsgericht in der Folge vorgelegten 
Gebührenantrag des Sachverständigen wurde unter anderem 
unter der Überschrift "§ 34 (2), 49 (1) laut ZT-Tarif" für die 
"Teilnahme an Verhandlung" eine Gebühr von S 2.980,- (zwei 
Stunden a S 1.490,-) geltend gemacht. 

Das Berufungsgericht bestimmte die Gebühren des Sach
verständigen mit insgesamt S 6.286,-, wobei es unter der 
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Bezeichnung "Gebühr für die Erstattung des Gutachtens in 
mündlicher Verhandlung, § 48 Z 5 lit b GebAG" für die Teil· 
nahme an der mündlichen Berufungsverhandlung lediglich 
S 1.100,- zusprach. Es führte dazu aus, dem Sachverstän
digen stehe nach § 34 Abs. 2 GebAG für die Erstattung des 
Gutachtens gemäß§ 48 Z 5 lit b GebAG bloß dieser Betrag zu, 
weil an diesem Verkehrsunfall zwei Verkehrsteilnehmer betei
ligt waren. 

Dagegen richtet sich der Rekurs des Sachverständigen, der 
geltend macht, daß auch bei Zubilligung der Gebühr für die 
Erstattung eines Gutachtens zusätzlich die Zeit der Teilnahme 
an der Verhandlung mit S 350,- pro Stunde zu vergüten sei. 

Der Rekurs ist zulässig, aber nicht berechtigt. 

Bei der angefochtenen Entscheidung handelt es sich zwar um 
eine solche des Berufungsgerichtes, die an sich nur unter den 
Voraussetzungen des § 519 Abs. 1 ZPO - welche hier nicht 
vorliegen - angefochten werden könnte. Gemäß § 41 Abs. 1 
GebAG idF BGBI 1994/623 können aber gegen jeden 
Beschluß, mit dem eine Sachverständigengebühr bestimmt 
wird, die im § 40 leg eil genannten Personen Rekurs erheben. 
Es können daher Beschlüsse des Berufungsgerichtes, mit 
denen Sachverständigengebühren bestimmt werden, mit 
Rekurs bekämpft werden (7 Ob 2056/96w; 7 Ob 148/97h; 2 Ob 
236-238, 253/97p). 

Die Frage, ob der Vorbehalt bezüglich des§ 34 GebAG im§ 35 
Abs. 1 GebAG teleologisch dahin zu reduzieren ist, daß damit 
nur Sachverständige gemeint sind, die nach § 34 Abs. 1 bis 3 
GebAG nach der aufgewendeten Zeit honoriert werden, nicht 
aber solche, für die ein Pauschaltarif nach den §§ 43 ff GebAG 
besteht (siehe hiezu Krammer, Zur Gebührenanspruchs· 
gesetz-Novelle 1994 SV 1995/3,9 [14]; Feil, GebAG' Rz 2 zu 
§ 35; LG Korneuburg SV 1996/2, 24 [zust Krammet]; OLG Linz 
SV 1996/3, 26 [zust Krammet]; LG St.Pölten SV 1997/2, 27 
[zust Krammet]), kann dahingestellt bleiben, weil der Sach
verständige in der mündlichen Berufungsverhandlung nur das 
bereits schriftlich erstattete Gutachten ergänzt hat. Für diesen 
Fall ist aber im § 35 Abs. 2 GebAG eine Regelung enthalten, 
wonach der Sachverständige Anspruch auf eine weitere 
Gebühr für Mühewaltung hat, die in einem je nach der aufge· 
wendeten Zeit und Mühe entsprechend niedrigeren Verhältnis 
zu der Gebühr für die Grundleistung nach richterlichem 
Ermessen zu bestimmen ist. Der Umstand, daß das schriftliche 
Gutachten im Verfahren erster Instanz erstattet wurde, die 
Ergänzung des Gutachtens hiegegen im Berufungsverfahren 
erfolgte, ändert nichts daran, daß § 35 Abs. 2 GebAG anzu
wenden und die Gebühr daher in einem entsprechenden nied
rigeren Verhältnis zu der Gebühr für die Grundleistung zu 
bestimmen ist, zumal der Sachverständige auch in diesem Fall 
auf die Vorarbeiten zurückgreifen kann, die er für die Erstattung 
des schriftlichen Gutachtens leistete. 

Für den Fall, daß der Sachverständige die Gebühr nach § 35 
Abs. 2 GebAG geltend macht, ergibt sich aus dem Abs. 1 die
ser Gesetzesstelle, daß er insoweit keinen Anspruch auf eine 
Gebühr nach diesem Absatz hat. Die - soweit dies überblickt 
werden kann, in diesem Punkt im übrigen weder im Schrifttum 
noch in der Rechtsprechung der Gerichte zweiter Instanz 
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befürwortete - teleologische Reduktion der Regelung auf 
Sachverständige, die gemäß § 34 Abs. 1 bis 3 GebAG nach 
der aufgewendeten Zeit zu honorieren sind, verbietet sich im 
Fall des § 35 Abs. 2 GebAG schon deshalb, weil darin vorge
sehen ist, daß bei der Bestimmung der Gebühr auf die (in der 
Verhandlung) aufgewendete Zeit Bedacht zu nehmen ist. 
Würde man außerdem noch die Gebühr nach § 35 Abs. 1 
GebAG zusprechen, würde die aufgewendete Zeit somit dop
pelt berücksichtigt werden, was nicht gerechtfertigt ist, zumal 
eine solche Gebührenbemessung dazu führen könnte, daß 
dem Sachverständigen entgegen dem Wortlaut des § 35 
Abs. 2 GebAG insgesamt eine Gebühr zugesprochen wird, die 
über die für die Grundleistung zustehende Gebühr hinausgeht. 
Gerade dies würde hier zutreffen, weil das Berufungsgericht 
dem Sachverständigen ohnedies die gesamte gemäß § 48 Z 5 
lit b GebAG für die Grundleistung zustehende Gebühr für 
Mühewaltung zugesprochen hat. 

Da der Rekurswerber somit keinesfalls Anspruch auf eine 
höhere als die ihm zuerkannte Gebühr hat, muß nicht erörtert 
werden, ob er überhaupt die Gebühr sowohl nach dem Abs. 1 
als auch nach dem Abs. 2 des§ 35 GebAG geltend machte. 

Gebühr nach § 35 Abs. 2 
GebAG; Ausspruch nach 
§ 2 Abs. 2 GEG - Zahlungs
pflicht beider Parteien 
1. Der Annäherungssatz nach § 34 Abs. 2 GebAG ist mit 

80% des Stundensatzes der außergerichtlichen Ein
künfte anzunehmen. 

2. Bei der Gebührenbestimmung für die Ergänzung und 
Erläuterung des Gutachtens nach § 35 Abs. 2 GebAG ist 
es durchaus angemessen, vom gleichen Stundensatz 
wie für das schriftliche Gutachten (hier: S 1.224,-) aus
zugehen. Aus § 35 Abs. 2 GebAG kann eine Minderung 
des anzuwendenden Stundensatzes nicht abgeleitet 
werden. Die Ergänzungsgebühr muß nur insgesamt 
niedriger sein als die für das erläuterte oder ergänzte 
Gutachten. 

3. Für die Vorbereitung der Gutachtensergänzung gebührt 
dem Sachverständigen eine Gebühr für neuerliches 
Aktenstudium nach § 36 GebAG. 

4. Bei einem Ausspruch nach § 2 Abs. 2 GEG ist zum 
Ausdruck zu bringen, daß dadurch die Wirkungen der 
bewilligten Verfahrenshilfe nicht aufgehoben werden. 

40 DER SACHVERSTÄNDIGE 

5. Wenn der Sachverständigenbeweis zur Klärung eines 
von beiden Teilen verschieden beurteilten Sachverhalts 
gedient hat (hier: Ermittlung der Einkünfte des 
Beklagten), so sind die Kosten von beiden Teilen ge
meinschaftlich zu tragen, auch wenn der Sachverstän
digenbeweis nur von der Verfahrenshilfe genießenden 
Klägerin beantragt wurde. 

LG Weis vom 25. März 1998, 21 R 86/98 s 

Der Buchsachverständige Dipi.-Vw. N. N. verzeichnete für sein 
im August 1997 erstelltes Gutachten Gebühren von 
S 56.829,-. An Gebühr für Mühewaltung verzeichnete er dabei 
gemäß § 34 Abs. 1 und 4 GebAG S 44.370,- (29 Stunden a 
S 1.530,-). Er gab in seiner Gebührennote an, daß sich der 
Stundensatz aus der Zeitgebühr von S 1.020,- und einem 
Ergänzungsbetrag von 50% in Höhe von S 510,- gemäß ·~ 

Artikel I § 1 Abs. 1 AHR für Wirtschaftstreuhänder zusammen
setze und daß es sich dabei um jenen Betrag handle, den er 
für eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit im außergerichtlichen 
Erwerbsleben üblicherweise bezöge. Für die in der Tagsatzung 
am 30. 10. 1997 erstattete Gutachtensergänzung verzeichnete 
der Sachverständige Gebühren von S 9.549,-, wobei er ge
mäß § 35 Abs. 2 GebAG Gebühr für Mühewaltung von 
S 4.590,- (3 Stunden a S 1.530,-) und von S 2.295,- (1 ,5 
Stunden a S 1.530,- für die Vorbereitung auf die Verhandlung) 
begehrte. Auf die Zahlung der gesamten Gebühr aus Amts
geldern verzichtete der Sachverständige nicht. 

Nachdem sich die Parteien zu den Gebührenanträgen des 
Sachverständigen nicht geäußert hatten, bestimmte das 
Erstgericht mit dem angefochtenen Beschluß die Gebühren 
des Sachverständigen für schriftliches Gutachten und 
Gutachtensergänzung in der Verhandlung wie beantragt mit 
S 56.829,- und S 9.549,-. Gemäß § 2 Abs. 2 GEG sprach es 
aus, daß beide Parteien je zur Hälfte für die Sachverständi
gengebühren haften. 

Gegen die Bestimmung der Sachverständigengebühren in der 
beantragten Höhe richtet sich der rechtzeitige Rekurs des 
Revisors beim Landesgericht Weis mit dem Antrag, den Ge
bührenbestimmungsbeschluß dahin abzuändern, daß an 
Gebühr für Mühewaltung nur 80% der vom Sachverständigen 
begehrten Beträge, für die Gutachtensergänzung nicht eine 
Gebühr für Mühewaltung für 3 Stunden und für die Vorberei
tung der Gutachtensergänzung nur eine Gebühr für 
Aktenstudium zuerkannt werden. 

Eine Rekursbeantwortung wurde nicht erstattet. 

Die Klägerin und der Beklagte bekämpfen mit ihren Rekursen 
nur den vom Erstgericht gefällten Grundsatzbeschluß gemäß 
§ 2 Abs. 2 GEG, wobei der Beklagte beantragt, allein die 
Klägerin zum Ersatz der Gebühren zu verpflichten, während 
die Klägerin die ersatzlose Aufhebung des Grundsatz
beschlusses begehrt. 

1. Zum Rekurs des Revisors 

Es trifft zu, daß die Gebühr für Mühewaltung für das schriftliche 
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Gutachten im vorliegenden Fall nicht gemäß § 34 Abs. 1, son
dern gemäß § 34 Abs. 2 GebAG zu bestimmen ist. ln 
Verfahren, in denen eine der zur Zahlung verpflichteten 
Parteien Verfahrenshilfe genießt (wie hier die Klägerin bis 
30. 10. 1997 und für die bisherigen SV-Gebühren) oder der 
Sachverständige nicht auf Zahlung der gesamten Gebühr aus 
den Amtsgeldern des Gerichts verzichtet (was hier auch nicht 
erfolgte), ist bei Bemessung der Gebühr für nicht in den Tarifen 
des GebAG vorgesehene Leistungen nach § 34 Abs. 1 GebAG 
mit der Maßgabe vorzugehen, daß dabei einerseits auch auf 
die öffentliche Aufgabe der Rechtspflege zum Wohl der 
Allgemeinheit Bedacht zu nehmen und andererseits eine weit
gehende Annäherung an die außergerichtlichen Einkünfte 
anzustreben ist. Der Sachverständige hat daher nicht 
Anspruch auf Mühewaltungsgebühr in der Höhe, wie er sie für 
eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit im außergerichtlichen 
Erwerbsleben üblicherweise bezöge, sondern nur in solcher 
Höhe, die einer weitgehenden Annäherung an die außer
gerichtlichen Einkünfte entspricht. Nach der Rechtsprechung 
kann von einer weitgehenden Annäherung an die außer
gerichtlichen Einkünfte dann gesprochen werden, wenn etwa 
80% dieser Einkünfte als Mühewaltungsgebühr zuerkannt wer
den. 80% des im außergerichtlichen Erwerbsleben bezogenen 
Stundensatzes von S 1.530,- sind S 1.224,-. Die Gebühren 
des Sachverständigen für die Erstattung des schriftlichen 
Gutachtens waren daher entsprechend zu kürzen, zumal die 
Voraussetzungen nach § 34 Abs. 2 letzter Satz Z 1 bis 3 
GebAG, unter denen dennoch eine Bestimmung der Gebühr in 
der vollen Höhe der außergerichtlichen Einkünfte zulässig 
wäre, nicht gegeben sind. 

Für die Ergänzung seines Gutachtens in der Verhandlung am 
30. 10. 1997 hat der Sachverständige Anspruch auf eine wei
tere Gebühr für Mühewaltung gemäß § 35 Abs. 2 GebAG für 
die Zeit, während welcher er das Gutachten tatsächlich ergänz
te. Für die übrige Zeit seiner Anwesenheit bei der Verhandlung 

. gebührt ihm eine Gebühr von S 350,- für jede begonnene 
Stunde gemäß § 35 Abs. 1 GebAG (OLG Linz SV 1996/3, 34; 
Krammer, Zur GabAG-Novelle 1994, SV 1995/3, 14). Die Ge
bühr für die Ergänzung und Erläuterung des Gutachtens in der 
Verhandlung gemäß § 35 Abs. 2 GebAG hat sich in einem 
angemessenen Verhältnis zur Gebühr für die Grundleistung zu 
halten. Dabei ist grundsätzlich von dem Entgelt auszugehen, 
das der Sachverständige sonst in seinem Beruf erzielen würde. 
Es ist daher durchaus angemessen, vom gleichen Ansatz wie 
für das schriftliche Gutachten auszugehen. Aus § 35 Abs. 2 
GebAG kann eine Minderung des anzuwendenden Stunden
satzes jedenfalls nicht abgeleitet werden. Diese Bestimmung 
besagt nur, daß die Ergänzungsgebühr niedriger sein muß als 
die für das erläuterte oder ergänzte Gutachten (OLG Wien 
SV 1996/3, 27). Es ist daher für die Gebühr für Mühewaltung 
gemäß § 35 Abs. 2 GebAG ebenfalls von einem Stundensatz 
von S 1.224,- auszugehen. Aus dem Protokoll über die 
Verhandlung am 30. 10. 1997 geht lediglich hervor, daß die 
Verhandlung von 9.20 Uhr bis 12.15, somit rund 3 Stunden 
dauerte. Während welcher Zeit der Sachverständige, der offen
bar während der gesamten Verhandlung anwesend war, 
tatsächlich sein Gutachten ergänzte, wurde im Protokoll nicht 
festgehalten. Aus dem Inhalt des Protokolls kann jedoch 
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geschlossen werden, daß die reine Gutachtensergänzung 
etwa 1 bis 2 Stunden dauerte. Dem Sachverständigen gebührt 
daher eine Mühewaltungsgebühr gemäß § 35 Abs. 2 GebAG 
für 2 Stunden, während für die restliche Stunde der Verhand
lung nur eine Gebühr nach § 35 Abs. 1 GebAG zusteht. Hin
sichtlich der verzeichneten Gebühr für die Vorbereitung der 
Gutachtensergänzung ist dem Revisor darin zuzustimmen, daß 
für eine derartige Vorbereitung lediglich eine Gebühr für neuer
liches Aktenstudium gemäß § 36 GebAG zuerkannt werden 
kann, sodaß im vorliegenden Fall aufgrund des Aktenumfangs 
hisfür eine Gebühr von S 400,- zugesprochen werden kann. 
Es waren somit auch die Gebühren für die Gutachtenser
gänzung in der Verhandlung am 30. 10. 1997 entsprechend zu 
kürzen. 

Die Erlassung der Zahlungsanweisung war gemäß § 527 Abs. 1 
ZPO dem Erstgericht vorzubehalten. 

2. Zu den Rekursen der Parteien gegen den Grundsatz
beschluß gemäß § 2 Abs. 2 GEG 

Die Klägerin macht nur geltend, daß sie aufgrund der ihr 
gewährten Verfahrenshilfe nicht zum Ersatz der aus Amts
geldern zu zahlenden Gebühren herangezogen werden könne. 
Dazu ist ihr entgegenzuhalten, daß ein Ausspruch gemäß § 2 
Abs. 2 GEG auch hinsichtlich einer Partei erfolgen kann, der 
Verfahrenshilfe bewilligt wurde. ln einem solchen Fall ist nur 
zum Ausdruck zu bringen, daß dadurch die Wirkungen der 
bewilligten Verfahrenshilfe nicht aufgehoben werden (MGA, 
Gerichtsgebühren', E 107, 110 zu§ 2 GEG). 

Der Beklagte stützt sein Rechtsmittel darauf, daß das 
Sachverständigengutachten ausschließlich auf Antrag der 
Klägerin eingeholt worden sei und ergeben habe, daß die vom 
Beklagten herangezogene Bemessungsgrundlage richtig sei. 
Dazu ist auszuführen, daß gemäß§ 2 Abs. 1 GEG unter ande
rem aus Amtsgeldern berichtigte Sachverständigengebühren 
dem Bund von der Partei zu ersetzen sind, die nach den beste
henden Vorschriften hiezu verpflichtet ist. Mangels einer 
Vorschrift sind diese Beträge von denjenigen Beteiligten zu 
ersetzen, die sie veranlaßt haben oder in deren Interesse die 
Amtshandlung vorgenommen wurde. Es trifft zwar zu, daß 
gemäß § 40 Abs. 1 ZPO jede Partei die durch ihre Prozeß
handlungen verursachten Kosten zunächst selbst zu bestreiten 
hat und nur die Kosten solcher gerichtlicher Handlungen, wel
che von beiden Parteien gemeinschaftlich veranlaßt oder vom 
Gericht im Interesse beider Parteien auf Antrag oder von Amts 
wegen vorgenommen werden, von beiden Parteien gemein
schaftlich zu bestreiten sind. Liegt jedoch ein Sachverstän
digenbeweis im Interesse beider Parteien, weil er zur Klärung 
des von beiden Teilen verschieden beurteilten Sachverhalts 
gedient hat, so sind die Kosten von beiden Teilen gemein
schaftlich zu tragen, und zwar unabhängig davon, daß der 
Sachverständigenbeweis nur von einer Partei beantragt wurde 
(MGA, ZPO", E 25 zu § 365; Rechberger in Rechberger, ZPO 
Rz 5 zu § 365). Die Einholung eines Gutachtens eines 
Buchsachverständigen lag im gegebenen Fall im Interesse 
beider Parteien, die die Höhe der Einkünfte des Beklagten 
doch jeweils unterschiedlich beurteilten. Bei einer Einkom
mensstruktur wie der des Beklagten sind im Streitfall 
verläßliche Angaben über das die Unterhaltsbemessungs-
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grundlage darstellende Einkommen regelmäßig nur über ein 
Sachverständigengutachten zu erhalten. Der Beklagte hat vor 
Einholung des Gutachtens auch nicht die Richtigkeit der von 
der Klägerin herangezogenen Bemessungsgrundlage aus
drücklich zugestanden. Es kann daher doch davon ausgegan
gen werden, daß die Einholung des Gutachtens im Interesse 
beider Parteien eriolgte. 

Die Parteien haben schon aufgrund der Erfolglosigkeit ihrer 
Rechtsmittel ihre Rekurskosten selbst zu tragen. Im übrigen ist 
im RekursverJahren gegen einen Grundsatzbeschluß gemäß 
§ 2 Abs. 2 GEG ein Kostenersatz nicht vorgesehen (MGA, 
Gerichtsgebühren', E 112 zu§ 2 GEG). 

Der Revisionsrekurs ist gemäß § 528 Abs. 2 Z 3 und 5 ZPO 
jedenfalls unzulässig. 

Ausspruch über die 
Zahlungspflicht nach 
§ 42 Abs. 1 GebAG; 
Rekursrecht des Revisors 
1. Bei einer Gebührenbestimmung nach § 34 Abs. 1 

GebAG (Gebührensplitting) steht dem Revisor kein 
Rekursrecht zu. 

2. Verzeichnet der Sachverständige seine Gebühren nach 
§ 34 Abs. 1 GebAG (Gebührensplitting) und verzichtet er 
ausdrücklich auf die Bezahlung aus Amtsgeldern, 
obwohl kein Kostenvorschuß der Parteien erliegt, so 
hat das Gericht bei der Gebührenbestimmung nach 
§ 42 Abs. 1 GebAG auszusprechen, welche Partei zur 
Bezahlung der Gebühren an den Sachverständigen ver
pflichtet ist. 

3. Bei Verzicht der Zahlung der Gebühr aus Amtsgeldern 
trägt der Sachverständige das Risiko der Zahlungs
unfähigkeit der zahlungspflichtigen Partei, weil der 
Sachverständige seine Verzichtserklärung nicht mehr 
zurücknehmen kann. 

4. Nur wenn der zahlungspflichtigen Partei nachträglich 
die Verfahrenshilfe bewilligt wird, wird der zuvor abge
gebene Verzicht auf Zahlung der Gebühr aus 
Amtsgeldern unwirksam. ln diesem Fall hat eine neue 
Gebührenbestimmung zu erfolgen (§ 39 Abs. 4 GebAG). 

OLG Wien vom 5. August 1998, 3 R 111/98 k, 112/98 g, 
135/98 i 

Mit Beschluß des Erstgerichtes vom 29. 4. 1996 wurden Dipl.
lng. Dr. X. und Dipl.-lng. Dr. Y. zu Sachverständigen bestellt mit 
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dem Auftrag, gemeinsam Befund aufzunehmen. Nach 
Erstattung des Befundes bestimmte das Erstgericht mit 
Beschluß vom 16. 11. 1996 die Gebühren der Sachverstän
digen mit S 58.977,- und S 63.295,- und veriügte die Aus
zahlung aus den erliegenden Kostenvorschüssen. Über Antrag 
der Klägerin wurde den Sachverständigen am 2. 1. 1997 auf
getragen, das Gutachten auszuarbeiten. Über Auftrag des 
Erstgerichtes gaben die Sachverständigen bekannt, daß sie für 
die Ausarbeitung des Gutachtens rund S 90.000,- inkl. USt 
benötigen würden, wobei auf den Stundensatz in der Höhe von 
S 5.748,- verwiesen wurde. 

Nach Erstattung des Gutachtens legten die Sachverständigen 
Gebührennote überS 51.806,- sowie S 53.125,- . Beide führ-
ten in ihren Honorarnoten an, daß sie unter Hinweis auf das 
GebAG idF BGBI. Nr. 1994/194 im Zusammenhalt mit dem 
Ingenieurkammergesetz idgF. und damit auch mit der ... · 
Gebührenordnung der Österreichischen Ingenieurkammer und ·;.:.:_; 
der 333. und 105. Verordnung der Bundesingenieurkammer 
über die Zeitgrundgebühr und den Autonomen Honorar
richtlinien für Ziviltechniker in der valorisierten Fassung der 
127. Verordnung der BIK die Gebührennoten legen. Sie 
berechneten für eine Stunde Mühewaltung S 5.940,-. Beide 
erklärten, auf die Bezahlung der Gebühr aus Amtsgeldern des 
Gerichtes zu verzichten und ersuchten um Auszahlung aus 
dem erliegenden Sachverständigenkostenvorschuß. 

Tatsächlich erlag im Akt kein Sachverständigenkostenvor
schuß. 

Die Beklagte beantragte die Erörterung des Gutachtens und 
erlegte einen Kostenvorschuß von S 20.000,-. ln der Tag
satzung zur mündlichen Streitverhandlung vom 17. 2. 1998 
bestimmte das Erstgericht die Gebühren der Sachverständigen 
mit je S 60.000,- im Einvernehmen mit den Parteien. 

Mit den angefochtenen Beschlüssen wies das Erstgericht den 
Rechnungsführer an, nach Rechtskraft des Beschlusses an 
den Sachverständigen Dr. Y. S 40.000,-, an den Sach- ... , .. 
verständigen Dr. X. S 60.000,- vorschußweise aus Amts- '0 
geldem zur Auszahlung zu bringen. 

Gegen diese Beschlüsse richten sich die Rekurse des 
Revisors beim Handelsgericht Wien mit dem Antrag, die ange
fochtenen Beschlüsse aufzuheben. 

Die Sachverständigen beantragen, den Rekursen nicht Folge 
zu geben. 

Der Rekurs gegen den Gebührenbestimmungsbeschluß ist 
unzulässig. 

Den Rekursen gegen die Auszahlungsanordnungen aus 
Amtsgeldern kommt Berechtigung zu. 

Der Revisor verweist darauf, daß die Sachverständigen in ihrer 
Gebührennote ausdrücklich auf die Auszahlung aus Amtsgel
dern verzichtet haben. Jedenfalls habe das Erstgericht aber die 
Gebührennoten der Sachverständigen dem Revisor entgegen 
§ 39 Abs. 1, 4. Satz GebAG nicht zur Äußerung übersandt. 

Die Sachverständigen beantragten die Bestimmung der 
Gebühr für Mühewaltung nach den Einkünften, die sie für eine 
gleiche oder ähnliche Tätigkeit im außergerichtlichen 
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Erwerbsleben üblicherweise bezögen. Die Bestimmung in die
ser Höhe ist nach § 34 GebAG dann möglich, wenn keine der 
zur Zahlung verpflichteten Parteien Verfahrenshilfe genießt 
bzw. der Sachverständige auf die Zahlung der gesamten Ge
bühr aus Amtsgeldern verzichtet. ln diesem Fall ist der Be
schluß, mit dem die Gebühr bestimmt wird, dem Revisor nicht 
zuzustellen (§ 40 Abs. 1 Z 1 lit b GebAG). Da die Sachver
ständigen auf die Auszahlung der Gebühr aus Amtsgeldern 
verzichtet haben, steht dem Revisor kein Rekursrecht gegen 
den Gebührenbestimmungsbeschluß zu. 

Die Sachverständigen haben offenbar im Hinblick auf das 
Gebührensplitting (§ 34 GebAG) ausdrücklich auf die Be
zahlung aus Amtsgeldern verzichtet, obwohl kein Kostenvor
schuß im Akt erlegen ist. ln diesem Fall hat der Sachver
ständige nur die Möglichkeit, die gerichtliche Einhebung der 

"-· , bestimmten Gebühr bei den Parteien zu beantragen (§ 42 
Abs. 1 GebAG). Der Sachverständige trägt bei Verzicht auf 
Auszahlung seiner Gebühr aus Amtsgeldern das Risiko der 
Zahlungsunfähigkeit der zahlungspflichtigen Partei (vgl . auch 
Klinger in WR 1988 H 21/15). Lediglich in dem Fall, daß die 
Verfahrenshilfe nachträglich bewilligt wird, wird der zuvor 

Berichte 
Landesverband Steiermark und Kärnten 

28. Mitgliederversammlung am 14. November 1998 

in der letzten Mitgliederversammlung des Landesverbandes 
Steiermark und Kärnten, die am Samstag, dem 14. November 
1998, in der Aula der Montanuniversität Leoben unter großer 
Beteiligung der Mitglieder stattfand, wurde der Vorstand, die 
Fachgruppenobmänner und ihre Stellvertreter, die Delegierten 
für die jährlichen Versammlungen des Hauptverbandes, zwei 
Rechnungsprüfer, sowie Funktionäre für den Disziplinaranwalt, 
den Disziplinarsenal und den Schlichtungsausschuß und 
deren Stellvertreter gewählt. Die Funktionsperiode gilt für vier 
Jahre. 

Vorstand: 
VORSITZENDER Techn. Rat lng. Anton Voit, 

Graz 
1. stellvertret. 
VORSITZENDER BR Dipl.-lng. Franz Josef 

Kollitsch, Klagenfurt 
2. stellvertret. 
VORSITZENDER Komm.-Rat Helmut Kren, 

Graz 
1. SCHRIFTFÜHRER Dipl.-lng. Peter Holl, Graz 
2. SCHRIFTFÜHRER Dr. Kurt Dellisch, Klagenfurt 
1. KASSENVERWALTER Dr. Altred Sorger, Graz 
2. KASSENVERWALTER Dipl.-lng. Gerhard Hirm, 

Klagenfurt 
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abgegebene Verzicht des Sachverständigen auf Zahlung sei
ner Gebühr aus Amtsgeldern unwirksam(§ 39 Abs. 4 GebAG). 
Ein bereits gefaßter Gebührenbestimmungsbeschluß ist auf
zuheben, der Sachverständige aufzufordern, seine Gebühr 
nach § 34 Abs. 2 oder 3 GebAG geltend zu machen und 
sodann erneut zu bestimmen. Da das Gesetz diese 
Möglichkeit ausdrücklich nur im Falle der nachträglichen 
Bewilligung der Verfahrenshilfe vorsieht, für den Fall, daß sich 
nachträglich die Uneinbringlichkeit der Gebühr bei den 
Parteien herausstellt, ohne daß diese die Verfahrenshilfe 
beantragen, eine gleichartige Regelung jedoch nicht anordnet, 
ist eine Rückziehung der Erklärung, auf die Auszahlung aus 
Amtsgeldern zu verzichten, mit der Wirkung, daß dann im 
Sinne des § 39 Abs. 4 GebAG vorzugehen wäre, nicht mehr 
möglich. Der Sachverständige muß daher bei Abgabe der 
Verzichtserklärung, wenn ein ausreichender Kostenvorschuß 
nicht erliegt, für sich abklären, ob er die höhere Gebühr unter 
Tragung des Insolvenzrisikos für sich in Anspruch nehmen 
will. Im Hinblick auf die gesetzliche Regelung im § 39 Abs. 4 
GebAG hat der Sachverständige jedenfalls keine Möglichkeit 
mehr, seine Wahl (nach Abschluß seiner Tätigkeit) rückgängig 
zu machen. 

Die Fachgruppenobmänner und ihre Stellvertreter: 

Automaten 

Bauwesen 

Brandschutz 

EDV 

Elektrotechnik 

Haustechnik 

Holz 

Fachgruppenobmann: Oskar Rossmann, 
Graz 
Stellvertreter: Michael Gruja, Graz 

Fachgruppenobmann: Bmst. lng. Herber! 
Majcenovic, Graz 
Stellvertreter: BR Dipl.-lng. Franz Josef 
Kollitsch, Klagenfurt 

Fachgruppenobmann: OBR Franz Karl 
Planinsic, Graz 
Stellvertreter: OBR Allred Janesch, 
Klagenfurt 

Fachgruppenobmann: Dipl.-lng. Dr. Franz 
Fotr, Graz 
Stellvertreter: Robert Pauritsch, Graz 

Fachgruppenobmann: Dipl.-lng. Gerald 
Moskon, Graz 
Stellvertreter: lng. Andreas Krassnig
Piass, Klagenfurt 

Fachgruppenobmann: BR Dipl.-tng. Robert 
Skreiner, Graz 
Stellvertreter: KR Alois Riebler, 
Spittai/Drau 

Fachgruppenobmann: KR Josef 
Kompacher, Graz 
Stellvertreter: Friedrich Rupp-Hössl, 
Völkermarkt 
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lmmo 

KFZ 
Masch. 

Land-Forst 

Medizin 

Raumplanung 

Rechnungs-
wesen 

Teppiche u. 
Orientteppiche 

Fachgruppenobmann: Dipl.-lng. Franz 
Josef Selser, G raz 
Stellvertreter: Bmst. lng. Franz Kainz, 
Zeltweg 

Fachgruppenobmann: Dipl.-lng. Peter Holl, 
Graz 
Stellvertreter: Hermann Hrastnik, 
Klagenfurt 

Fachgruppenobmann: Dipl.-lng. Rudolf 
Kulterer, St. Veit 
Stellvertreter: Dipl.-lng. Friedrich Bauer, 
Graz 

Fachgruppenobmann: OMA Dr. Otto 
Mllowiz, Graz 
Stellvertreter: Dr. Lothar Merlin, Viilach 

Fachgruppenobmann: Univ.-Prof. Dipl.-lng. 
Dr. Franz Heigl 
Stellvertreter: Dipl.-lng. Franz Dieter 
Jantsch, Klagantu rt 

Fachgruppenobmann: Dr. Hermann 
Pucher, Graz 
Stellvertreter: Herber! Tiefling, Klagenfurt 

Fachgruppenobmann: Helmut Reinisch, 
Graz 
Stellvertreter: Hermann Ploc, Klagenfurt 

Tiere u. Fachgruppenobmann: Werner Christian 
tler. Produkte Leitner, Wildon 

Stellvertreter: lng. Alols Hirschbichler, 
Wildon 

Versicherungen Fachgruppenobmann: Egon Oppelt, Graz 
Stellvertreter: Egon Ratheiser, SI. VeiVGian 

Zu Ehrenmitgliedern des Verbandes wurden die Herren Anion 
Buchhaus, KR Heinz Musker und KR Werner Schüssler 
ernannt. 

Seminare 
Hauptverband der allgemein beeideten 
gerichtlichen Sachverständigen Osterreichs 
1010 Wien, Doblhoflgasse 315 Tel. 405 45 46-0, Fax 406 11 56 

Für alle Seminare des Hauptverbandes gelten folgende allge
meine Geschäftsbedingungen: 

Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen Österreichs ersucht um Verständnis, daß 
Starnierungen nur dann akzeptiert werden können, wenn sie 
spätestens 14 Tage vor dem Seminar bei uns einlangen. 
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Seminare 

Bei Nichterscheinen am Veranstaltungsort muß - aus organi
satorischen Gründen - die volle Teilnahmegebühr verrechnet 
werden. Eine Ersatzperson kann gerne genannt werden. 
Weiters erlaubt sich der Hauptverband ausdrücklich darauf hin
zuweisen, daß das Belegen von Einzelvorträgen aus organisa
torischen Gründen nicht möglich ist. 

Programmänderungen vorbehalten. 

INTERNATIONALES FACHSEMINAR 1999 

Gebäudetechnik für Sachverständige 
und Juristen 
Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen ;lJ 
Sachverständigen Österreichs veranstaltet vom Mittwoch, dem 
13. Jänner, bis Sonntag, dem 17. Jänner 1999, das Fach
seminar 1999 "Gebäudetechnik für Sachverständige und 
Juristen" in Badgastein (Salzburg). 
Neben den Vorträgen und Diskussionen sollen auch die per
sönlichen Kontakte und die Freizeit nicht zu kurz kommen. 

Vortragende und Themen: 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang HADRIAN, Institut für elektrische 
Anlagen, Technische Universität Wien: "EMV - ein Qualitäts
merkmal der Gebäudesystemtechnik" 

lng. Ludwig KASTNER, Geschäftsführer der Honeywell Austria 
GesmbH, Wien: "Zukünftige Perspektiven in der Gebäude
leittechnik" 

Dr. Gotttried MOLTERER, Leitender Staatsanwalt, Bundes
ministerium für Justiz, Wien: "Zertifizierung von Sachverstän
digen" 

Dr. lrene WELSER, Rechtsanwältin Wien: "Neuere Entwick
lungen im Gewährleistungs- und Schadenersatzrecht" 

Dr. Otto WIDESCHEK, Branddirektor i. R., Graz: "Brandschutz 
in Österreich, Analyse von Brandkatastrophen aus letzter Zeit" 

Dipl.-lng. Franz ZANKEL, Senatsrat, Leiter der Prüf- und Ver
suchsanstalt der E-Werke Österreichs, allgemein beeideter 
gerichtlicher Sachverständiger, Wien: "Nullungsverordnung" 

Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar beträgt 
ATS 5.520,-, einschließlich 20% Mehrwertsteuer. 

Der Preis für die Teilnahme einer Begleitperson an der Eröff
nungsveranstaltung und am anschließenden Empfang im Kur
und Sporthotel Miramonte (warmes und kaltes Buffet), beträgt 
ATS 400,-, einschließlich 20% Mehrwertsteuer. 

Unmittelbar anschließend an das Fachseminar "Gebäude
technik ... " findet das schon Tradition habende Fachseminar 
"Bauwesen für Sachverständige und Juristen" statt (genauere 
Informationen siehe Einschaltung, Seite 45). 

Für Teilnehmer, die an beiden Seminaren Interesse haben, bie
ten wir einen "Kombitarif" von ATS 9.960,-, einschließlich 
20% Mehrwertsteuer, an. 
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Für die Teilnahme einer Begleitperson an beiden Eröff
nungsveranstaltungen beträgt der "Kombitarif" ATS 700,-, 
einschließlich 20% Mehrwertsteuer. 

Auf Grund des überaus starken Andrangs bei den internatio
nalen Seminaren in den Vorjahren und des beschränkten 
Fassungsvermögens des Saales "Kiagenfurt" - Kongreß
zentrum - wird darauf hingewiesen, daß die Anmeldungen 
ausschließlich in der Reihenfolge des Einlangans berücksich
tigt werden können. 

Eine gültige Anmeldung zur Seminarteilnahme liegt nur bei 
Eingang des Seminarbeitrages bis 12. Jänner 1999 (An
meldeschluß) vor. Wir bitten um Verständnis, daß aus organi
satorischen Gründen eine Anmeldung nach diesem Termin 
(etwa bei Seminarbeginn an Ort und Stelle) nicht mehr erfol
gen kann! 

INTERNATIONALES FACHSEMINAR 1999 

Bauwesen für Sachverständige und Juristen 
Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen Österreichs veranstaltet vom Sonntag, dem 
17. Jänner, bis Samstag, dem 23. Jänner 1999, das Fach
seminar 1999 "Bauwesen für Sachverständige und Juristen" in 
Badgastein (Salzburg). 

Neben den Vorträgen und Diskussionen sollen auch die per
sönlichen Kontakte und die Freizeit nicht zu kurz kommen. 

Vortragende und Themen: 

lng. Gerhard ENGELSBERGER, Direktor und Vorstands
mitglied der ÖRAG, Österreichische Realitäten AG, Wien: 
"Wohin steuert der Österreichische lmmobilienmarkt? Pro
pleme - Abwertungen" 

Univ.-Prof. Dipl.-lng. Dr. techn. Horst GAMERITH, allgemein 
beeideter gerichtlicher Sachverständiger, Graz: "Zeitgemäße 
Schall- und Wärmedämmung" 

Architekt Dipl.-lng. Stefan Karl HÜBNER, Wien: "Moderne 
Architektur im historischen Umfeld" 

Dipl.-lng. Johann HITZFELDER, Zivilingenieur für Kultur
technik und Wasserwirtschaft, Vöcklabruck: "Kanalbau -
Ausschreibung und Abrechnung" 

Dipl.-lng. Dr. techn. Karl MIEDLER, Senatsrat i. R., allgemein 
beeideter gerichtlicher Sachverständiger, Wien: "Baumängel: 
Erkennen- beurteilen" 

Dipl.-lng. Rüdiger LEX, Proholz-Holzinformation Österreich, 
Wien: "Holz hat Zukunft - der Holzbau in den neuen 
Bauordnungen" 

Dr. Hellried RUSTLER, Rechtsanwalt, Kanzlei Rustler & 
Partner, Wien: "Aktuelle Fragen des Wohnungseigentums" 

Workshop zum Therna: "Verhalten des Sachverständigen vor 
Gericht; der gerichtliche Auftrag und seine Erfüllung" 
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Themenexposition: Dr. Markus THOMA, Richter des Handels
gerichtes Wien. 
Arbeitskreisleiter: 
Dr. Gerald COLLEDANI, Vizepräsident des Oberlandes
gerichtes lnnsbruck 
Dr. Helmut HUBNER, Präsident des Oberlandesgerichtes Linz 
Dr. Jürgen SCHILLER, Präsident des Landesgerichtes für ZRS 
Graz 
Dr. Markus THOMA, Richter des Handelsgerichtes Wien 

Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar beträgt 
ATS 6. 120,-, einschließlich 20% Mehrwertsteuer. 
Der Preis für die Teilnahme einer Begleitperson an der 
Eröffnungsveranstaltung und am anschließenden Empfang im 
Kur- und Sporthotel Miramonte (warmes und kaltes Buffet), 
beträgt ATS 400,-, einschließlich 20% Mehrwertsteuer. 

Heuer wird erstmalig, unmittelbar vor dem Fachseminar "Bau
wesen ... ", ein Fachseminar "Gebäudetechnik für Sachver
ständige und Juristen" abgehalten (genaue Informationen 
siehe Einschaltung, Seite 44). 

Für Teilnehmer, die an beiden Seminaren Interesse haben, bie
ten wir einen "Kombitarif" von ATS 9.960,-, einschließlich 
20% Mehrwertsteuer, an. 

Für die Teilnahme einer Begleitperson an beiden Eröffnungs
veranstaltungen beträgt der "Kombitarif" ATS 700,-, 
einschließlich 20% Mehrwertsteuer. 

Auf Grund des überaus starken Andrangs bei den internatio
nalen Seminaren in den Vorjahren und des beschränkten 
Fassungsvermögens des Austria-Saales wird darauf hingewie
sen, daß die Anmeldungen ausschließlich in der Reihenfolge 
des Eintangens berücksichtigt werden können. 

Eine gültige Anmeldung zur Seminarteilnahme liegt nur bei 
Eingang des Seminarbeitrages bis Donnerstag, 31. Dezember 
1998 (Anmeldeschluß) vor. Wir bitten um Verständnis, daß 
aus organisatorischen Gründen eine Anmeldung nach die
sem Termin (etwa bei Seminarbeginn an Ort und Stelle) nicht 
mehr erfolgen kann! 

INTERNATIONALES FACHSEMINAR 1999 

Straßenverkehrsunfall und 
Fahrzeugschaden 

Der Hauptverband der allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen Österreichs veranstaltet vom Sonntag, dem 
24. Jänner, bis Samstag, dem 30. Jänner 1999, das Fach
seminar 1999 "Straßenverkehrsunfall und Fahrzeugschaden" 
in Badgastein (Salzburg). 

Neben den Vorträgen und Diskussionen sollen auch die per· 
sönlichen Kontakte und die Freizeit nicht zu kurz kommen. 
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Vortragende und Themen: 

Dr. Dieter ANSELM, Geschäftsführer, Allianzzentrum für 
Technik GmbH, lsmaning bei München: "Neueste Reparatur
methoden auf dem Karosseriesektor mit praktischer Demon
stration" 

Jürgen GOTIMANN, Leiter Fachgebiet Karosserie, Unfall/Ver
messung Daimler-Benz AG, Stuttgart: "Reparaturrichtlinien bei 
der Instandsetzung von LKW und Omnibussen" 

Dr. Harald KRAMMER, Senatspräsident des Oberlandes
gerichtes Wien: "Die Zertifizierung von Sachverständigen" 

Dr. Gerhard LUKAS, Leiter der Rechtsabteilung - ÖAMTC, 
Wien: "Der neue EU-Führerschein- Chancen und Probleme" 
Mag. Peter NEDWED, Richter des Landesgerichtes für ZRS 
Wien: "Schadenablöse - Probleme der Schadensbemessung 
abseits der Wirklichkeit" 

Professor Dipl.-lng. Dr. Josef PLANK, allgemein beeideter 
gerichtlicher Sachverständiger, Siget/Burgenland: "Energieum
setzung und Fahrzeugdeformation bei diversen Kollisions
konstellationen" 
Univ.-Prof. Dipl.-lng. Dr. techn. Ernst PUCHER, Zivilingenieur 
für Maschinenbau, Wien: "Motortechnische Probleme im 
Zusammenhang mit der Einhaltung der Abgasvorschriften" 
Dipl.-lng. Udo SPIES, Abteilung Sicherheit, Audi AG, 
lngolstadt: "Passive Sicherheit- Airbag" 

Univ.-Prof. Dr. Otto WRUHS, Facharzt für Unfallchirurgie, 
Oberarzt Universitätsklinik Wien, allgemein beeideter gerichtli
cher Sachverständiger: "Verändern Sicherheitssysteme das 
unfallchirurgische Krankengut?" 

Dipl.-lng. Helmut ZEISBERGER, Leiter Schadengutachten und 
Bewertungen PKW, Dekra-Automobil AG, Stuttgart: "Aus
wirkungen der Rückhaltesysteme auf den Instandsetzungs
preis nach Unfallreparaturen" 

Der Preis für die Teilnahme an diesem Seminar beträgt 
ATS 6.120,-, einschließlich 20% Mehrwertsteuer. 

Der Preis für die Teilnahme einer Begleitperson an der 
Eröffnungsveranstaltung und am anschließenden Empfang im 
Kur- und Sporthotel Miramonte (warmes und kaltes Buffet), 
beträgt ATS 400,-, einschließlich 20% Mehrwertsteuer. 

Auf Grund des überaus starken Andrangs bei den internatio
nalen Seminaren in den Vorjahren und des beschränkten 
Fassungsvermögens des Austria-Saales wird darauf hingewie
sen, daß die Anmeldungen ausschließlich in der Reihenfolge 
des Einlangans berücksichtigt werden können. 

Eine gültige Anmeldung zur Seminarteilnahme liegt nur bei 
Eingang des Seminarbeitrages bis Dienstag, 12. Jänner 1999 
(Anmeldeschluß) vor. Wir bitten um Verständnis, daß aus 
organisatorischen Gründen eine Anmeldung nach diesem 
Termin (etwa bei Seminarbeginn an Ort und Stelle) nicht 
mehr erfolgen kann! 
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Landesverband für Wien, Niederösterreich 
und Burgenland 
1010 Wien, Ooblhoffgasse 315 Tel. 405 45 46-0, Fax 40611 56 

Für alle Seminare des Landesverbandes für Wien, Nieder
österreich und Burgenland gelten folgende allgemeine 
Geschäftsbedingungen: 

Anmeldungen sind nur schriftlich an das Sekretariat des 
Landesverbandes an Fr. Smetacek (Tel. 01/405 45 46-0, Fax 
01/406 11 56) zu richten. Wir weisen darauf hin, daß die 
Anmeldungen der Reihe nach entgegengenommen werden, da 
die Teilnehmerzahlen beschränkt sind! 

Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, selbst mit 
dem Berghotel Tulbingerkogel. Tel 02273/73 91, Verbindung. 
aufzunehmen. ~~"":..) 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, 
einen Teilbetrag von ATS 500,- für Verwaltungskosten einzu
behalten, falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige 
Absage nicht am Seminar teilnehmen sollte. 

Grundseminar für Sachverständige 

Themen: 
Sachverständigenbeweis - Gerichts- und Privatgutachten -
Gerichtsorganisation und Gerichtsverfahren - Eintragungs
verfahren-Verhalten vor Gericht- Schadensanalyse- Aufbau 
eines Gutachtens - Schiedswesen - Werbung - Haftung des 
Sachverständigen - Sachverständigengebühren - Rechts
kunde für Sachverständige 

Vortragende: 
Dr. Harald KRAMMER 
Senatspräsident des OLG Wien 
Mag. Dr. Ernst SCHÖDL 
Richter des ASG Wien 

Folgende Termine stehen zur Auswahl: 
Mittwoch, 24. Februar, und Donnerstag, 25. Februar 1999 
Mittwoch, 24. März, und Donnerstag, 25. März 1999 
Mittwoch, 28. April, und Donnerstag, 29. April 1999 

Tagungsort: 
Berghotel Tulbingerkogel, 3001 Mauerbach bei Wien 

Preis: 

;•:'·<~ 
V.;i.;l 

inklusive zweier Mittagessen, umfangreicher Skripten sowie 
der 20%igen MWSt. 
ATS 5.700,- für Nichtmitglieder 
ATS 4.500,- für Mitglieder des Landesverbandes 

Wir möchten besonders darauf hinweisen, daß für Ärzte, 
Tierärzte, Psychologen und im Sanitäts- und Pflegedienst 
tätige Personen nur der erste Tag des Seminares von 
Interesse ist, und daher auch jeweils nur der halbe Preis in 
Rechnung gestellt wird. 
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Liegenschaftsbewertungsseminar 

Thema: Liegenschaftsbewertungsgesetz (Schätzung im allge
meinen, Festsetzung des Nutzwertes nach dem Wohnungs
eigentumsgesetz 1975, mietrechtliche Bestimmungen, Wert
ermittlungsmethoden) 

Termin: Donnerstag, 22. April, und Freitag, 23. April 1999, 
von 9.00 bis ca. 17.00 Uhr. 

Tagungsort: Berghotel Tulbingerkogel, 3001 Mauerbach bei 
Wien 

Seminarkosten: inklusive zweier Mittagessen, umfangreicher 
Skripten sowie der 20%igen MWSt. 
ATS 5.700,- für Nichtmitglieder 
ATS 4.500,- für Mitglieder des Hauptverbandes 

· ··')ieses Seminar ist nicht nur für allgemein beeidete gerichtliche 
.. , · Sachverständige offen, sondern auch für jene, die sich für 

diese Tätigkeit interessieren, jedoch hauptsächlich für den 
Personenkreis aus dem Baufach. 

Landesverband für Oberösterreich 
und Salzburg 
4020 Linz, Aobert-Stolz-Siraße 12 Tel. (0732) 66 22 19, Fax (0732) 65 24 62 

Brandlhofseminar 

Der Landesverband für Oberösterreich und Salzburg veran
staltet unter Mitwirkung des Landesverbandes für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland das 9. Fortbildungsseminar 
von 

. Freitag, 23., bis Sonntag, 25. April 1999, 
,:·'m Sporthotel Brandlhof, 5760 Saalfelden, 

\ Tel. 06582/7800-0, Fax 06582/7800-598 

Themen, welche von namhaften Experten vorgetragen bzw. 
betreut werden: 

Freitag: 
• Information über die Änderungen des SDG 

Samstag: 
• Haftung des Sachverständigen - Versicherungspflicht nach 

dem neuen Gesetz - Versicherungsmodelle 
• Das traditionelle Brandlhof-Thema: Nutzwertprobleme 

Sonntag: 
• Wie immer: Aktuelle Rechtsfragen für den Sachverstän

digen 
• Das Zukunftsthema: Auswirkungen der EDV auf die Tätig

keit des Sachverständigen 

Schriftliche Seminaranmeldung und Quartierbestellung 
beim Landesverband für Oberösterreich und Salzburg, 4020 
Linz, Robert-Stolz-Straße 12, Tel. 0732/66 22 19, Fax 0732/ 
65 24 62 bis zum 7. April 1999 
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Da die Themenstellung diesmal nicht nur für die Bau- und 
Immobilien-Sachverständigen interessant ist, wird eine baldige 
Anmeldung im Hinblick auf die beschränkte Teilnehmerzahl 
empfohlen. 

Seminarbeitrag ATS 4.800,- + 960,- MWSt. 
ln diesem Seminarbeitrag ist das Gedeck (Menü) für 2 Mittag
und 2 Abendessen ohne Getränke enthalten. 

Kontonummer: 5305008 bei der Ralfleisenbank Linz-Traun, 
BLZ 34500 

Quartiermöglichkeit: im Seminarhotel 

Sondertarif für Seminarteilnehmer 
Doppelzimmer mit Frühstück ATS 750,-/Pers.fTag 
Einzelzimmer mit Frühstück ATS 950,-/Pers.fTag 

Damen sind herzlich willkommen; ein reichhaltiges Freizeit
programm steht zur Auswahl. 

Das detaillierte Programm finden Sie in der nächsten Ausgabe 
des "Sachverständigen". 

Grundseminar für Sachverständige 

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

Seminarleiter: 
Dr. Helmut HUBNER, Oberlandesgericht Linz 

Tagungsorte und Termine: 
Landwirtschaftskammer für OÖ 
4020 Linz, Auf der Gugl 3 
Tel.: 0732/6902/460 
Fax: 0732/6902-48 
1/99/0Ö 27. und 28. Febr. 1999 
4/99/0Ö 6. und 7. Nov. 1999 oder 
Gasthof Seebrunn 
Tel.: 06214/8242-0 
5302 Henndorf/Wallersee 
2/99/Sbg. 10. und 11. April1999 
3/99/Sbg. 25. und 26. Sept. 1999 
jeweils von 9.00 bis ca. 17.00 Uhr 

Sollten Sie übernachten wollen, wenden Sie sich bitte direkt an 
die oben angeführten Seminaradressen. 

Kosten: 
ATS 5.700,- inkl. MWSt., 2 Mittagessen und Skripten 
ATS 4.500,- inkl. MWSt., nur für Mitglieder und Anwärter des LV 
(Erlagschein wird Ihnen nach Anmeldung zugesandt) 

Anmeldung: nur schriftlich an das Büro des 
Landesverbandes, Robert-Stolz-Straße t 2, 4020 Linz, Fax: 
0732/65 24 62 

Die Anzahl der Teilnehmer ist beschränkt! Die Anmeldungen 
werden in der eingegangenen Reihenfolge berücksichtigt. 
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Wenn Sie nach Anmeldung ohne vorherige Absage am 
Seminar nicht teilnehmen sollten, würde der Landesverband 
für die Administration einen Betrag von S 500,- einbehalten 

Dieses Seminar ist für alle Damen und Herren, die sich für die 
Sachverständigentätigkeit interessieren, offen. 

Landesverband für Steiermark und Kärnten 
8020 Graz, Hanuschgasse 6 Tel. (0316) 71 1018, Fax (0316) 71 1018-4 

Für alle Seminare des Landesverbandes für Steiermark und 
Kärnten gelten folgende allgemeine Geschäftsbedingungen: 
Anmeldungen richten Sie bitte schriftlich an das Sekretariat 
des Landesverbandes, 8020 Graz, Hanuschgasse 6 (Fax 
0316/71 10 18-4), Fr. Mag. Baumgartner. 

Wegen allfälliger Zimmerbestellungen wird gebeten, sich direkt 
mit dem jeweiligen Tagungsort in Verbindung zu setzen: 
Gutsverwaltung des Schlosses Seggau, in 8430 Leibnitz, Tel. 
03452/82 43 40 oder mit dem Tourismusverband Leibnitz, Tel. 
03452/768 11, Fax 03452/715 60. Hotel Tennisparadies, 8054 
Graz, Straßganger Straße 380 b, Tel. 0316/28 21 56-0. 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß wir gezwungen sind, 
einen Teilbetrag von ATS 500,- für Verwaltungskosten einzu
fordern, falls jemand trotz Anmeldung und ohne vorherige 
Absage nicht am Seminar teilnimmt. 

Grundlagenseminar für Sachverständige 
Frühjahr 1999 

Thema: Einführung in die Sachverständigentätigkeit, insbe
sondere bei Gericht: Eintragung in die Liste, Bearbeitung des 
Auftrages, Aufbau des Gutachtens, Verhalten vor Gericht, 
Gebührenanspruch etc.; Grundbegriffe des Schadener
satzrechtes, Schadensanalyse, Gerichtsorganisation u. a. 

Zielgruppe: Alle, die an der Eintragung in die Liste der allge
mein beeideten gerichtlichen Sachverständigen interessiert 
sind; alle Sachverständigen, die ihr Wissen um die 
Themenkreise auffrischen oder vertiefen wollen. 

Seminarleiter: Dr. Jürgen SCHILLER, Präsident des LG für 
ZRS, Graz 

1. Termin: Samstag, 27. Februar 1999, 9.00 Uhr bis ca. 17.00 
Uhr, Sonntag, 28. Februar 1999, 9.00 bis ca. 16.00 Uhr 
2. Termin: Samstag, 1 0., und Sonntag, 21. März 1999 

Tagungsort: Kongreß- und Tagungszentrum Schloß Seggau 
bei Leibnitz, 8430 Leibnitz, Steiermark, Tel. 03452/82 43 50-0. 

Seminarkosten: Mitglieder des Verbandes ATS 4.500,- (inkl. 
20% MWSt.), 
NichtmitgliederATS 5.700,- (inkl. 20% MWSt.) 
Im Preis enthalten sind die Unterlagen, sowie 2 Mittagessen, 
Pausengetränke, Kaffee und Obst. 
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Liegenschaftsbewertungsseminar 
Frühjahr 1999 

Thema: Grundlagen für die Bewertung von Liegenschaften: 
Methoden, Bewertungsprobleme, Liegenschaftsbewertungs
gesetz, Enteignungsverfahren etc.; Einführung in die Nutz
wertfestsetzung nach dem WEG 1975. Am 2. Seminartag wird 
an Hand eines praktischen Bewertungsbeispieles ein 
Gutachten erarbeitet. 

Zielgruppe: Alle, die an der Eintragung in die Liste der allge
mein beeideten gerichtlichen Sachverständigen für die 
Bewertung von Liegenschaften interessiert sind; praktisch täti
ge Sachverständige, die an einer derartigen Veranstaltung 
noch nicht teilgenommen haben. 

Seminarleiter: Dr. Jürgen SCHILLER, Präsident des LG für 
ZRS Graz ·•· 

<...~) 
Termin: Samstag, 6. März 1999, 9.00 bis ca. 17.00 Uhr 
Sonntag, 7. März 1999, 9.00 bis ca. 14.00 Uhr praktische 
Übungen unter Mitarbeit des eingetragenen 
Sachverständigen Dir. Dagobert PANTSCHIER. 

Tagungsort: Hotel Tennisparadies, 8045 Graz, Straßganger 
Straße 380 b, Tel. 0316/28 21 56-0. 

Seminarkosten: Mitglieder des Verbandes ATS 4.500,-, 
NichtmitgliederATS 5.700,- (jeweils inkl. 20% MWSt.). 
Im Preis enthalten sind die Unterlagen sowie 2 Mittagessen. 

Sonstige Seminare 

Verlag_ Österreich 
Edition Seminare 
1037 Wien, Rennweg 12a, Postfach 128 Tel. (0 1} 797 89-523 D\1',~·:··:. ] 

Fax (01) 797 89-60,;.~ 

Anwendung von Arzneimitteln inkl. Medizinprodukten: 
Haftung, Versicherung, Problemfälle 
Mag. Harald Etzdorf, DDr. Gerhard Nahmer 
12.Jänner1999 

Arzneimittelgebühren - nationale und gemeinschaftsrechtliche 
Aspekte 
MinR Dr. Wolfgang Michtner, MinR Mag. Dr. Alexander 
Jentzsch 
19.Jänner1999 

Wohnrecht 50 Fragen - 50 Antworten 
Dr. Wolfgang Dirnbacher 
20. Jänner 1999 

Aktuelle Rechtsprechung im Arbeitsrecht 
Dr. Bemhard Gruber, Dr. Gerhard Kuras 
21.Jänner1999 

Flexiblere Arbeitszeiten 
Univ.-Prof. Dr. Franz Schrank 
25.Jänner1999 
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Medizinprodukte Österreich- Europa 
professionell agieren in Herstellung, Vertrieb und Beschaffung 
Dr. Wolfgang Ecker, Univ.-Prof. Dr. Norbert Leitgeb 
26.Jänner1999 

Niederösterreichische Wohnbauförderung inkl. Neuerungen 
WHR Dr. Gerhart Feflner, OR Mag. Helmut Frank 
27. Jänner 1999 

(So) Vermeiden Sie Verwaltungsstrafen im Umweltrecht 
Dr. Bernhard Hüttler 
28.Jänner1999 

Die Berechnung des Richtwertmietzinses 
StBR Dip/. -lng. Werner Böhm, SR Dr. Peter Heindl 
10. Februar 1999 

Wohnungseigentumsbegründung im Alt- und Neubau 
Dr. Wolfgang Dirnbacher, lng. Mag. Walter Stingl 
24. Februar 1999 

Arch+lng akademie 

4. FACHSEMINAR-REIHE 

Analyse von Bauschäden 
Referent: Senator h.c.Dipl.-lng. Raimund Probst 

Beläge auf Wänden 
Sichtmauerwerk 

Termine 1999 

09. Februar 1999, 9-17.00 Uhr 
10. Februar 1999, 9-17.00 Uhr 

. Dächer 1. Teil 09. März 1999,9-17.00 Uhr 
··Dächer 2. Teil 10. März 1999, 9-17.00 Uhr 

Dächer 3. Teil 
Dächer 4. Teil 

Preise 
Einzeltag: 
Doppeltag: 
lnkl. 20%USt. 

13. April1999, 9-17.00 Uhr 
14. Apri11999, 9-17.00 Uhr 

öS 2.900,
öS 4.800,-

Veranstaltungsort: Wirtschaftskammer Niederösterreich, Fest
saal, Herrengasse 10, 1010 Wien 

Anmeldung und weitere Informationen bei Arch+lng akademieder 
Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland, Karlsgasse 9, 1040 Wien, 
Petra Pesak, Tel: 01/505 17 81-19, Fax: 01/505 17 81-70, 
e-mail: akademie@arching.at 
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Literatur 
Das ärztliche Gutachten 

3. Auflage, völlige Neubearbeitung von Herber! Emberger, 
Siegtried Zerlauth, Alois Sattler, erschienen 1998 im Verlag 
der Österreichischen Ärztekammer, Pressestelle Wien, 
1010 Wien, Weihburggasse 9, Tel. (01) 512 44 86-0, 632 
Seiten, gebunden, Preis ATS 858,-

Überlegungen zu diesem Werk aus der Sicht eines Arztes und 
eines Juristen: 

Das Buch hat nun in seiner dritten Auflage den Charakter eines 
Handbuches erreicht, das jeder Arzt, der medizinisch gutach
terlieh tätig ist, benötigt, um bei der Vielfalt der aus dem Öster
reichischen Rechtssystem heraus an ihn gestellten Fragen 
gezielte und fundierte Antwort geben zu können. Die Heraus
geber und ihre Fachautoren sind sichtlich bemüht, dem allge
mein beeideten gerichtlichen Sachverständigen ein umfassen
des Werk anzubieten, das es dem Sachverständigen erleich
tert, einen Österreichischen Gleichklang zu erreichen, der von 
jedem Staatsbürger erwartet wird. 

Grundsätzliches, zahlreiche Tabellen und Einzelfallbeispiele, 
vor allem aber die im Anhang aufgeführten wesentlichen 
Gesetzestexte, geben dem gutachterlieh tätigen Mediziner 
dabei jenen juristischen Unterbau, der dem kurativ tätigen Arzt 
groBteils fremd ist, den jedoch der gutachterlieh tätige 
Mediziner tagtäglich benötigt. 

Inhaltlich gut abgerundet, mit einem Stichwortverzeichnis ver
sehen, leicht zu lesen, wird dieses Handbuch durch die 
Kompetenz seiner Fachautoren nicht nur zu einer Einstiegs
hilfe in das Gutachterwesen für Ärzte, sondern auch wertvolle, 
unverzichtbare Handbuchliteratur und Fortbildung für den 
bereits berufserfahrenen, allgemein beeideten gerichtlichen 
Sachverständigen. 

Univ.-Prof. Dr. med. Lois-Jörg Lugger 

Von den 16 Beiträgen des Handbuches zu den Rechts
grundlagen stammen allein 12 aus der Feder Herber! 
Embergers. Zu diesen verdienstvollen und umfassenden 
Ausführungen ist zu bemerken, daß sich durch eine Straffung 
der Textierung Überschneidungen und Wiederholungen insbe
sondere bei Abhandlungen "Wie wird man Sachverständiger", 
"Der ärztliche Sachverständige im Verfahren vor den 
Strafgerichten" und "Der ärztliche Sachverständige im Ver
fahren vor den Zivilgerichten" vermeiden hätten lassen. Wün
schenswert wäre es auch, wenn bei der Behandlung von Inhalt 
und Aufbau des Gutachtens zum einen die Notwendigkeit, 
Befund und Gutachten klar, schlüssig und allgemein verständ
lich darzulegen, mehr herausgearbeitet und zum anderen der 
zweckmäßige Aufbau der schriftlichen Ausfertigung konkreter 
dargestellt worden wäre. 

Besonderes Interesse verdient die Abhandlung Harald 
Krammars über die Grundlagen und den Umfang des 

DER SACHVERSTÄNDIGE 49 



Literatur 

Gebührenanspruchs von Zeugen und Sachverständigen für die 
Tätigkeit bei Gericht. Seine Ausführungen (41 Seiten) bilden 
eine exzellente Hilfestellung für die Berechnung und erfolgrei
che Geltendmachung der genannten Gebühren. 

Insgesamt sind die Abhandlungen aller Fachautoren zur recht
lichen Thematik ein unverzichtbarer Arbeitsbehelf für den 
Ärztegutachter und für den Rechtsanwender auf diesem 
Gebiet. 

Den Herausgebern steht noch bevor, die Änderungen durch 
die soeben verabschiedete Novelle zum Sachverständigen
und Dolmetscherbestellungsgesetz entsprechend aufzuarbei
ten, wobei nähere Ausführungen vor allem zur obligatorischen 
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung der allgemein beei
deten und gerichtlich zertifizierten (ärztlichen) Sachverstän
digen erforderlich sein werden. 

Einem darauf ausgerichteten Ergänzungsheft darf mit 
Interesse entgegengesehen werden. 

HR Dr. Gottfrled Götsch 

Die Umweltverträglichkeitsprüfung; 
Handbuch für Juristen und Sachverständige 

Von Bergtaler - Weber - Wimmer, erschienen 1998 im 
MANZschen Verlag, Gr. -so, XIV, 634 Seiten, gebunden, 
ATS 1.720,-

• Das gegenständliche Buch behandelt die Umweltverträg
lichkeitsprüfung aus rechtlicher und naturwissenschaftlicher 
Sicht. 

• Die Probleme, die der Vollzug des Gesetzes mit sich bringt, 
werden dargelegt; 

• und praxistaugliche Lösungsansätze zu vielen auftretenden 
Fragen gegeben. 

• Über die Rechtsanalyse hinaus, wird eine fundierte 
Thematisierung der Gutachtensproblematik mit lachwissen
schaftlichen und methodischen Anregungen für die 
Gutachtenserstattung erstellt. 

Das Buch hat sich zur Aufgabe gestellt, den Juristen die 
Probleme der Sachverständigenarbeit - und umgekehrt dem 
Sachverständigen die Problematik juristischer Entscheidungs
tätigkeit näher zu bringen. 

Das Buch ist in XIV Kapitel gegliedert, und hat denn noch zwei 
Anhänge z.B.: ein Verzeichnis ausgewählter Normen und 
Richtlinien. 

Neben der Diskussion der verfassungsrechtlichen Grundlagen, 
der UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung) und deren Anwen
dungsbereich, werden auch die Aufgaben und Grenzen der 
vorhabensbezogenen UVP dargelegt. 

Es gibt auch eine Abklärung des Untersuchungsrahmens und 
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ein ausführliches Kapitel über die Umweltverträglichkeits
erklärung sowie über Umweltverträglicheitsgutachten. 

Ebenso wird großes Augenmerk der Bewertung von 
Umweltauswirkungen zugewendet. 

Ausführlich wird auch der Genehmigungsentscheid und das 
Rechtsmittel diskutiert. 

Auch die Abnahmeprüfung, Nachkontrolle und Zuständigkeits
übergang wird in breiter Form behandelt. 

Alles in allem kann das Handbuch über die Umwelt
verträglichkeitsprüfung nicht nur jedem Juristen, sondern vor 
allem jedem Sachverständigen der auf diesem Gebiete auch 
nur einigermaßen tätig ist, wärmstens empfohlen werden, da 
man künftig über dieses Fachgebiet nicht wird hinweggehen 
können. in Zukunft wird es unumgänglich sein, diese relativ 
neue Fachgebiet zu beherrschen. <lJ 
Das gegenständliche Werk aus der Sicht des Sachver
ständigen außerordentlich begrüßt. 

BR hc Dipl.-lng. Dr. techn. Peter Stelzt 

Mangelhafte Angebote für Bauleistungen 
und ihre Behebbarkeit 

Von Dipl.-lng. Dr. Andreas Kropik, erschienen im Öster
reichischen Wirtschaltsverlag, 1050 Wien, Nikolsdorler
gasse 7-11, Tel. (01) 546 64-0, ISBN 3-85212-096-3, 
164 Seiten. 

Bei der Vergabe von Bauaufträgen spielen besondere Mo
mente mit. in vielen Fällen sind nicht unerhebliche Geldmittel 
im Spiel, handelt es sich um öffentliche oder um mit öffentli
chen Geldern subventionierte Aufträge bzw. besteht eine Nähe 
zum politischen System. ':0 
Mängel in Angeboten stellen deshalb ein besonderes Problem 
dar. Verhindert ein Angebotsmangel den Zuschlag auf das im 
übrigen günstigste Angebot? Die Lösung der Frage, wie mit 
mangelhaften Angeboten umzugehen ist, ist das zentrale 
Thema dieses Buches. Es ist nicht zu bestreiten, daß auf die 
Fehlerhaftigkeit eines Angebotes reagiert werden muß, weil 
darunter die Vergleichbarkeit leidet. 

Es ist ebenfalls unbestreitbar, daß die einzige Reaktion mitun
ter nur das Ausscheiden des Angebotes sein kann, weil die 
Behebung des Mangels nach der Angebotseröffnung der 
Chancengleichheit im Wettbewerb widersprechen kann. Ziel 
dieses Buches, welches auf der gleichnamigen Dissertation 
des Autors aufbaut, ist es, Leitprinzipien zu entwickeln, nach 
denen über die Unbehebbarkeit oder die Behebbarkeil eines 
Mangels entschieden werden kann. in diesem Zweck sind 
Leitprinzipien zur Beurteilung eines Mangels formuliert, die aus 
den positiven Vergabegrundsätzen entwickelt sind. 

Der umfangreiche Teil widmet sich Sonderfällen mangelhafter 
Angebote, welche unter dem Aspekt ihrer Behebbarkeil disku-
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tiert werden. Dabei geht es um Probleme des Dateiträger
austausches, der Preisangemessenheit samt spekulativen 
Angeboten, um die Problemkreise formaler Angebotsmängel, 
wie fehlende Bieterangabe, Unterfertigungen usw., um inhaltli
che Mängel wie Rechenfehler, fehlende Preisangaben usw., 
aber auch um Fragen der Wertung von Alternativangeboten 
bzw. Kopplungsangeboten. Ebenfalls wird auch das mit einem 
Irrtum behaftete Angebot behandelt, bei dem die zivilrechtli
ehen Irrtumsregeln über die Vertragsanpassung prinzipiell 
geeignet sind, Manipulationen zu eröffnen, die das Vergabe
recht um jeden Preis verhindern muß. 

Dieses Buch stellt für die Praxis- sowohl für den Auftraggeber 
als auch für den Auftragnehmer sowie für den Sachverstän
digen- ein unverzichtbares Nachschlagewerk dar und sollte in 
der Bibliothek eines Sachverständigen nicht fehlen. 

; · ·• . Baumeister lng. Philipp Sanchez de Ia Cerda 
~-~ 

Schäden an Sichtbetonflächen 

Prof. Dr.-lng. habil. Heinz Klopfer, Band 3 aus der Serie 
"Schadenfreies Bauen", herausgegeben von Günter 
Zimmermann, IRB Verlag, 1993, Informationszentrum 
RAUM und BAU der Fraunhofer-Gesellschaft Stuttgart, 
123 Seiten, 77 Abb., 9 Tabellen, Preis ATS 493,-

ln der Fachbuchreihe "Schadenfreies Bauen" wird in zahlrei
chen Einzelbänden möglichst flächendeckend das gesamte 
Gebiet der Bauschäden behandelt. 

Derzeit erschienen sind bereits 17 Bände, weitere Bände sind 
in Vorbereitung. 

Die Bücher bilden Bausteine der Bauschäden-Sammlung 
SCHADIS, welche auf CD-ROM erhältlich ist und laufend 

·.aktualisiert wird. 
\._ 

Sichtbeton ist ein Baustoff, der sich aufgrund seiner günstigen 
Eigenschaften am Baumarkt großer Beliebtheit erfreut. 

Die anfangs in die fast unbegrenzte Haltbarkeit gesetzten 
Hoffnungen wurden vielfach enttäuscht, da durch Verar
beitungsfehler und Umwelteinflüsse eine Vielzahl von 
Oberflächenschäden aufgetreten sind. 

Im vorliegenden Band 3 geht der Autor praxisgerecht auf die 
verschiedenen Schadensformen an Sichtbetonflächen ein. 

Das Buch ist in einzelne Kapitel gegliedert, wobei auf die ver
schiedenen Schadensursachen und Schadensarten eingegan
gen wird. 

Sowohl optische Mängel, Ablagerungen und Bewuchs, 
Materialverlust, Risse und Gefügeunregelmäßigkeiten als auch 
das Fehlen technischer Qualitäten, Schäden an imprägniertem 
und beschichtetem Beton und Schäden auf Aufmärtelungen 
werden im Detail behandelt. 

Der ausführliche Text wird durch Abbildungen, Tabellen und 
Zeichnungen ergänzt, wobei neben grundsätzlichen technolo-
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gischen Fragen auch die konstruktiven und bautechnischen 
Maßnahmen zur Schadensvermeidung und Schadensbehe
bung behandelt werden. 

Angeschlossen ist ein umfangreiches Literaturverzeichnis, in 
dem auf die zitierten Normen (DIN) und auf die einschlägige 
Fachliteratur verwiesen wird. 

Nachdem auch am Österreichischen Baumarkt Schäden an 
Sichtbetonflächen in vermehrtem Ausmaß auftreten, ist das 
Buch sowohl für den Planer als auch für den mit 
Schadensanalyse und Schadensbeurteilung befaßten 
Sachverständigen eine wertvolle lnformationsquelle. 

Arch. Horst Holstein 

Wiener Wohnbauförderungs- und 
Wohnhaussanierungsgesetz 

Von Meisi/Leinweber/Heindl. Mit Kurzkommentar, 2. Auf
lage, erschienen im Verlag Österreich, 1037 Wien, 
Rennweg 12a, Tel. (01) 797 89 33, 244 Seiten, broschürt, 
Preis ATS 348,-

Die Veranlassung zur nun vorliegenden 2. Auflage wird damit 
erklärt, daß nach Übertragung der Zinsbildungsvorschriften bei 
geförderten Objekten in die Länderkompetenz zum 1. 1. 1989 
eine entsprechende Erweiterung des WWFSG 1989 vorge
nommen wurde. Mit dem LGBI für Wien Nr. 5/1990 fügte man 
den ursprünglich vier Hauptstücken des Gesetzes zwei 
bedeutsame weitere an, nämlich das über die Mietzinsbildung 
und das über die vorzeitig begünstigte Rückzahlung und die 
Eigentumsbildung. 

Neben dieser bedeutenden Erweiterung gab es in der Folge 
aber auch eine Reihe von kleineren Veränderungen und 
Ergänzungen, die der Praxis und den täglichen Erfahrungen 
bei der Handhabung des Gesetzes entsprechen. Die entschei
densie Erweiterung betraf die Gewährung nicht rückzahlbarer 
"Beiträge" im Sinne des § 15 WWFSG 1989, das sogenannte 
Mayr-Modell (benannt nach dem damaligen Vizebürgermeister 
und Finanzreferenten von Wien Hans Mayr), in das auch nicht 
gemeinnützige Bauträger einbezogen werden können. 

Die Materie der Wohnbauförderung und Wohnhaussanierung 
mit ihren zahlreichen Durchführungsverordnungen und 
Nebengesetzen ist überaus komplex und auch für den ein
schlägig tätigen Fachmann schwer zu überschauen. Das 
erklärte Bestreben der Verfasser geht dahin, die zahlreichen 
Durchführungsverordnungen nach Neufassung und Aufhebung 
vorheriger Bestimmungen möglichst lesbar zu gestalten. Die 
zusammenfassende Darstellung der Materie ist daher ein wert
voller Arbeitsbehelf, vor allem wegen der Kommentare und 
Erläuterungen der Verfasser, welchen als leitende Juristen in 
den zuständigen Magistratsabteilungen besondere Sach
kompetenz zukommt. 

Komm.-Rat Dr. Rlchard Rauscher 
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Spezialseminar für Sachverständige: 
Der Sachverständige bei Gericht 

Das mündliche Gutachten in der Verhandlung 
Termin: 
09. 04.- 10. 04. \999 (Freitag und Samstag) 
Seminarort: 
Dorfhotel Wcrfenweng, Sbg. (TeL: 06466/450-0) 
Trainer: 
Charlotte MAlER (Mcdiatorin, Superlcaming, GLT) 
Mag. Harald PALZER (Jurist, Mediator) 
Or. Hans RATHGEB (Jurist) 
Dl Wolfgang HASLINGER (Sachverständiger) 
Teilnehmerzahl: 
10-15 Personen/Termin 
Anforderung von informationsmaterial und Anmeldung: 
Mag. Harald PALZER, Tel.: 06462/8778 
5500 Bischofshofen, Alte Bundesstraße 75/18 
Anmeldeschluß: 
15. 03. 1999 
Seminarbeitrag: 
ATS 7.000,- zuzügl. Aufenthaltskosten 

OPTISCHE- HOHLRAUM -PRÜFUNG AM BAU 

"" INSTRUMENTE 
0 Boreskap 
0 Technoskap 

~ 

0 Dreh-Kugel-Kamera 
0 Mini-Kamera (wasserdkht) 

0 Dermaphot 

"" EIGENSCHAFTEN 
0 Klein und handlich 
0 Netzunabhängig 
0 mit Spezial-Optiken 
0 und Halogenbeleuchtung 

~ PREISWERT f-

""ÜBERPRÜFUNG VON 
0Rissen 
0 Hohlräumen 
0Mauerwerk 
0 Holzbalken 
0 Abflüssen u. v.m. 
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OPTISCHE 
PRÜFSYSTEME 

• Handel • Überprüfung 
Brückenstr. 1311 

9800 Spitta\JDrau 
Tel: 04762/37937 
Fax: 04762/37903 

.-~- . 
••.·•. j. 
"-../ 


