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Besprochen werden vor allem höchstgerichtliche Entschei-
dungen, die zwischen Mai 2011 und April 2012 ergangen 
sind .

1. Enteignung und Entschädigung

In der Entscheidung des OGH vom 31. 1. 2012, 1 Ob 
243/11h (betrifft Natura 2000/Europaschutzgebiet 
„Oberes Donau- und Aschachtal“), begehrte die Ei-
gentümerin von 10 Liegenschaften die Festsetzung einer 
jährlichen Entschädigung für die Unterschutzstellung nach 
Natura 2000 (bereits Landschaftspflegeplan) . Die Vorin-
stanzen wiesen diesen Antrag ab . Das Rekursgericht ließ 
den ordentlichen Revisionsrekurs zu . Der OGH hielt den 
Revisionsrekurs für nicht zulässig .

Der OGH nahm Bezug auf die Vorentscheidung vom 29 . 9 . 
2009, 8 Ob 35/09v, wonach ohne konkrete Festlegung 
von Ge- und Verboten der Liegenschafteigentümer nach 
dem Stmk Naturschutzgesetz keinen Anspruch auf Ent-
schädigung habe . Weder die Kritik von Wagner, Kerschner 
und Mauerhofer noch die nach der oberösterreichischen 
Rechtslage im Landschaftspflegeplan als zur Erzielung 
des Schutzzwecks geeignet bezeichneten Maßnahmen 
seien in diesem Fall von entscheidender Bedeutung . Die 
Antragstellerin lasse in ihrem Revisionsrekurs jegliche 
Ausführungen vermissen, wieso diese den Grund des Ent-
schädigungsanspruchs betreffenden Voraussetzungen ei-
ner erheblichen Ertragsminderung eines Grundstücks 
oder einer erheblichen Erschwerung der bisherigen (!) 
Wirtschaftsführung bezogen auf ihr konkretes Eigentum 
durch die Auswirkungen der Verordnung der oberösterrei-
chischen Landesregierung verwirklicht sein sollten . Zwar 
stelle das hier nach § 37 Abs 4 OÖ Naturschutzgesetz 
anzuwendende Außerstreitverfahren geringere Anfor-
derungen an das Sachverhaltsvorbringen als die ZPO . 
Dennoch sei ein schlüssiges Vorbringen zu fordern . Die 
Behauptung, Eigentümer von Grundstücken zu sein, die 
in ein Europaschutzgebiet einbezogen wurden, sei nicht 
ausreichend, um die Voraussetzungen für einen Entschä-
digungsanspruch nach § 37 Abs 1 OÖ Naturschutzgesetz 
darzulegen . Auch liege der von Wagner und Kerschner 
befürwortete Ersatz der Minderung des Verkehrswerts be-
reits als Folge der Ausweisung eines Europaschutzgebiets 
dem Begehren der Antragstellerin nicht zugrunde . Zudem 

sei § 37 Abs 1 OÖ Naturschutzgesetz enger gefasst als 
§ 25 Abs 1 lit a Stmk Naturschutzgesetz . Nach der zuletzt 
genannten Bestimmung ist jeder sonstige erhebliche Ver-
mögensnachteil zu ersetzen, zu dem Wagner und Kersch-
ner eben auch die Minderung des Verkehrswerts zählen . 

Anmerkung: Ob der Entschädigungsantrag tatsächlich 
nicht ausreichend konkretisiert war, kann hier nicht ver-
lässlich festgestellt werden . Hinzuweisen ist auf zweierlei:

1 . Die Rechtslage nach dem Stmk Naturschutzgesetz 
(aber auch nach dem NÖ Naturschutzgesetz) unter-
scheidet sich wesentlich von der oberösterreichischen 
Rechtslage; vgl näher auch Weiß, RdU 2012, 129 f .

2 . Der Ausschussbericht zum Stmk Naturschutzgesetz 
verweist ausdrücklich darauf, „dass jemand bei einer 
korrekten Entschädigung nach erfolgter Unterschutz-
stellung nicht schlechter gestellt werden darf als vor 
derselben.“ Das ist Entschädigung nach der Differenz-
methode! Der 1 . Senat ist ja nun zur steirischen Rechts-
lage offen . Auch Prückner/Brenn (Gerichtlicher Umwelt-
schutz – ausreichend effektiv? ÖJZ 2012, 149 [154]) 
halten unsere Auffassung (Kerschner, Aktuelle Rechts-
fragen für den Sachverständigen – 2010, SV 2010, 123 
[123 ff] und Wagner, RdU 2010, 69 ff) für vertretbar, 
dem Landesgesetzgeber könne aber nicht zugeson-
nen werden, „uferlose Entschädigungspflichten ... und 
dadurch die Zahlungsunfähigkeit des eigenen Bundes-
landes in Kauf zu nehmen.“ Das sind für mich politische 
Argumente, die im Gesetz keine Deckung finden .

Der Entscheidung des OGH vom 23. 2. 2011, 1 Ob 
230/10w (Bebauungsplan im Zusammenhang mit ge-
planter Hochwasserschutzmaßnahme), liegt folgender 
Sachverhalt zugrunde: Der Bebauungsplan für die von der 
Antragstellerin erworbenen Liegenschaft sah einen un-
verbauten Grünstreifen vor . Nachdem kein Einvernehmen 
zwischen den Parteien über die Nutzung des erwähnten 
Grundstücksstreifens für das Hochwasserschutzprojekt 
der Antragsgegnerin erzielt werden konnte, räumte ihr 
die zuständige Behörde auf ihren Antrag im wasserrechtli-
chen Verfahren bescheidmäßig eine Zwangsservitut ein, 
nämlich „die für die Errichtung, Erhaltung und den Betrieb 
der Bachumlegung notwendige Dienstbarkeit“ . Dadurch ist 
die Antragstellerin in ihrer Verfügungsmöglichkeit über den 
Grundstücksteil bzw in der Gestaltungsfreiheit jedenfalls 
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insoweit eingeschränkt, als die Teilfläche nicht mehr als 
mögliche Erholungsfläche genutzt werden kann .

Laut OGH ist der Revisionsrekurs der Antragsgegenerin 
zulässig und auch berechtigt . Auch wenn es im hier zu be-
urteilenden Fall nicht um die Erschließung eines Gebiets 
durch den Bau einer Straße geht, können die dargelegten 
– von Rummel (Vorwirkungen der Enteignung, JBl 1998, 
20) entwickelten und vom OGH zustimmend übernomme-
nen – Grundsätze doch auch auf Enteignungsmaßnahmen 
zum Zwecke der Durchführung eines Wasserschutzpro-
jekts herangezogen werden . Mit Erlassung des Bebau-
ungsplans wurden die voraussehbaren bzw erwarteten 
Vor- und Nachteile des Hochwasserschutzprojekts, also die 
wertbestimmenden Faktoren für die Liegenschaft bekannt . 
Falls sich der Verkehrswert der Liegenschaft im zeitlichen 
Nahbereich zum Bekanntwerden des Wasserschutzpro-
jekts verändert hat [hier Erhöhung des Verkehrswerts durch 
besseren Hochwasserschutz; eigene Anmerkung], kann 
durchaus von entsprechenden „Vorwirkungen“ der Enteig-
nung gesprochen werden . Sollte sich im fortgesetzten Ver-
fahren ergeben, dass als Vorwirkung des Wasserschutz-
projekts eine Verkehrswertsteigerung der Liegenschaft 
eingetreten ist, auf die bei der Beurteilung eines allfälligen 
Anspruchs auf Enteignungsentschädigung im Wege einer 
„Vorteilsausgleichung“ Bedacht zu nehmen wäre, wäre 
dem (fiktiven) Wert der Liegenschaft zum maßgeblichen 
Beurteilungsstichtag ohne Hochwasserschutz – und damit 
auch ohne die Beeinträchtigung durch die Zwangsservitut 
– der reine Liegenschaftswert (ohne Bebauung) unter Be-
rücksichtigung der bestehenden Zwangsservitut und des 
für die nahe Zukunft zu erwartenden Hochwasserschutzes 
gegenüberzustellen . Sollte sich eine festzustellende Wert-
erhöhung hingegen als bloß „allgemeiner Planungsgewinn“ 
im Sinne der Ausführungen Rummels darstellen, der in 
ähnlicher Weise auch zahlreichen anderen Liegenschafts-
eigentümern zugutekommt, ohne dass sie einen vermö-
genswerten Beitrag zum Enteignungsprojekt leisten müss-
ten, wäre der Antragstellerin die durch die Begründung der 
Zwangsservitut – einschließlich der Nutzungsbeschrän-
kung durch die Freihalteverpflichtung – entstehende Wert-
minderung der Liegenschaft ungeschmälert zu vergüten .

Anmerkung: Gemäß § 7 Abs 2 EisbEG sind Wertsteige-
rungen durch das Enteignungsprojekt bei der Bemessung 
der Entschädigung nicht zu berücksichtigen (ratio: Wert-
steigerung ist auf Enteigner selbst zurückzuführen) . Liegt 
ein allgemeiner Planungsgewinn vor, der also unabhängig 
vom Projekt ist, muss das bei der Entschädigung berück-
sichtigt werden . Rummel und dem OGH ist in einem so 
verstandenen Sinne insofern zweifellos zuzustimmen . 
Rummel (JBl 1998, 29) will freilich weitergehend auch 
dann einen allgemeinen Planungsgewinn anerkennen, 
wenn dieser auch ohne Projekt nicht möglich gewesen sei . 
Davon abgesehen ist die Unterscheidung zwischen allge-
meinen Planungsgewinnen und solchen aus dem Projekt 
freilich in der Praxis überaus schwierig . Die Beweislast für 
den allgemeinen Planungsgewinn liegt meines Erachtens 
beim Enteigneten (im Zweifel daher Projektvorteil); vgl 
zu Beweislastfragen näher Kerschner, Landwirtschaft-

liche Nebenschäden bei der Enteignungsentschädigung, 
SV 2012, 9 (17 f) . 

Die Entscheidung des OGH vom 21. 6. 2011, 4 Ob 63/11k 
(Erweiterung Flughafen Graz/Vorwirkungen), be-
schäftigt sich mit der Entschädigung für eine Enteignung 
zugunsten der Erweiterung eines bereits bestehenden 
Verkehrsflughafens (Graz) . Die zuvor im Flächenwid-
mungsplan der Gemeinde als Bauland-Aufschließungs-
gebiet ausgewiesenen Grundstücke wurden im neu er-
lassenen Flächenwidmungsplan als Flughafengelände 
„umgewidmet“, konkreter „ersichtlich“ gemacht (aufgrund 
der Fachplanung des Bundes nur deklarative Ausweisung) . 

Der OGH erkannte den Revisionsrekurs der Antragsteller 
für zulässig an, jedoch im Ergebnis für nicht berechtigt . 

Maßgebender Zeitpunkt für die Festsetzung der Entschädi-
gung sei grundsätzlich die Rechtskraft des Enteignungsbe-
scheids . Eine Vorverlegung des Bemessungszeitpunkts sei 
aber erforderlich, wenn Vorwirkungen der Enteignung die 
wertbestimmenden Eigenschaften des Grundstücks verän-
dern . In der hier vorgenommenen Umwidmung der betrof-
fenen Grundstücke liege eine Vorwirkung der Enteignung . 
Denn es diente die auf der Flughafenbewilligung beruhen-
de Änderung im Flächenwidmungsplan ebenso wie die 
Enteignung selbst der Erweiterung des Flughafens . Die 
Raumplanung ist eine Querschnittsmaterie; neben die ört-
liche Planung im selbständigen Wirkungsbereich der Ge-
meinde treten die Fachplanungskompetenzen anderer Ge-
bietskörperschaften, die sich aus Art 10, 11 und 12 B-VG 
ergeben . Zu diesen Fachplanungskompetenzen gehöre 
insbesondere jene des Bundes im Luftfahrtrecht . Der Lan-
desgesetzgeber darf Entschädigungsansprüche jedoch nur 
für solche planerischen Maßnahmen vorsehen, die in seine 
Gesetzgebungskompetenz fallen . Soweit solche vorlie-
gen, gehen die besonderen Entschädigungsregeln der 
Raumordnungsgesetze (ROG) vor, auch wenn sie nur 
eine eingeschränkte Entschädigung vorsehen .

Folgen überörtlicher Fachplanung sind aber nicht 
nach den Raumordnungsgesetzen abzugelten . Daher 
sind die Flughafenbewilligung und die darauf beruhende 
Ausweisung der betroffenen Grundstücke als „Flughafen-
gelände“ im neuen Flächenwidmungsplan bei der Bemes-
sung der Enteignungsentschädigung nicht zu berücksich-
tigen . Vielmehr ist von der Widmung der Grundstücke vor 
dieser Maßnahme auszugehen . Bebauungsbeschränkun-
gen, die sich aus der Lage der Grundstücke in der Sicher-
heitszone des bestehenden Flughafens ergeben, sind je-
doch zu berücksichtigen . Denn diesbezüglich handelt es 
sich nicht um eine „Vorwirkung“ der Flughafenerweiterung . 

Anmerkung: Der Entscheidung ist hier im Ergebnis voll 
zuzustimmen, freilich nicht in einem Begründungspunkt: 
„Rückwidmungsentschädigungen“ in den Raumordnungs-
gesetzen gelten ganz allgemein und sind von einer Ent-
eignung unabhängig, die Regeln der Enteignungsentschä-
digung setzen hingegen einen Entzug der Liegenschaft 
voraus und knüpfen an einen bestimmten Wertermittlungs-
zeitpunkt an . Wenn dann das Enteignungsprojekt zu einer 
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Umwidmung führt, ist das meines Erachtens eindeutig 
eine Vorwirkung; so auch Rummel in Korinek/Pauger/
Rummel, Handbuch des Enteignungsrechts (1994) 258: 
„Anders verhält es sich, wenn der Planungsakt eine bloße 
Vorstufe, ja eine Voraussetzung der späteren Enteignung 
darstellt (einheitlicher Enteignungstatbestand).“ Der OGH 
lässt diese Differenzierung missen .

Die Entscheidung des OGH vom 6. 7. 2011, 3 Ob 46/11b 
(STEP Wien), betrifft die Qualifizierung des enteigneten 
Grundstücks als Bauerwartungsland (damit auch Über-
gang zu Bewertungsfragen) sowie den Zuspruch einer 
Enteignungsentschädigung für zu entfernende Bauwerke, 
denen eine Baubewilligung versagt wurde . Die Frage, ob 
bei einer Liegenschaft Grünland, Bauerwartungsland oder 
Bauland vorliege, sei eine Rechtsfrage . 

Der OGH erachtet es als unstreitig, dass ein aktueller 
Stadtentwicklungsplan ungeachtet seiner fehlenden Norm-
qualität auch schon vor dem Vollzug entsprechender Um-
widmungen von Grünland in Bauland Auslöser für solche 
Erwartungen auf dem Grundstücksmarkt sein könne . Im 
vorliegenden Fall hat der Sachverständige unter Hinweis 
auf seine Markterfahrung und die vor Ort festzustellende 
tatsächliche Entwicklung (bereits erfolgte Umwidmung auf 
der anderen Straßenseite!) sowie der Berücksichtigung 
des Stadtentwicklungsplans der Stadt Wien begründet, 
warum er von einem gegenüber der bei der Enteignung 
bestehenden Widmung „Grünland/Ländliches Gebiet“ er-
höhten Verkehrswert des Grundstücks ausgeht (die eben-
falls kritisierte Unschlüssigkeit des Gutachtens zur Frage, 
ob die Gebäudewerte zu ersetzen seien, liege schon des-
halb nicht vor, weil dazu eine Rechtsfrage zu beantwor-
ten ist; diese steht in keinem Zusammenhang mit den vom 
Sachverständigen ermittelten Sachwerten der Gebäude) . 

Anmerkung: Grundsätzlich liegt die Entscheidung auf 
der Linie des OGH, eher großzügig Bauerwartungsland 
anzuerkennen; kritisch und näher dazu Kerschner, Ausge-
wählte Fragen der Enteignungsentschädigung, SV 2011, 8 
(12 ff) . Völlig zutreffend ist – entgegen manchen anderen 
Entscheidungen – die Feststellung, dass es hier um eine 
Rechtsfrage geht . Es darf daran erinnert werden, dass die 
Judikatur an sich immer restriktive Kriterien, nämlich „hohe 
Wahrscheinlichkeit“ (also 70 bis 80 %) und „in nächster 
Zeit“, verlangt hat; dazu wieder Kerschner, SV 2011 13 . 
Hier war bereits auf der anderen Straßenseite umgewid-
met; bei sehr konsequenter Umsetzung solcher regionaler 
Entwicklungskonzepte durch die Gemeinde ist das natür-
lich ein sehr starkes Indiz; vgl wieder Kerschner, SV 2012, 
12 ff; diesem weitgehend zustimmend nun Lenoble, In 
Erwartung von Bauland, ZLB 2012, 46 . Zu beachten ist, 
dass der OGH die Qualifikation des Bauerwartungslandes 
jedenfalls für „vertretbar“ hält .

2. Bewertungsfragen

Die Entscheidung des OGH vom 9. 2. 2011, 5 Ob 154/10y 
(MuseumsQuartier), beschäftigt sich mit der Bewertung 
von Nutzflächen . Die Antragsteller sind Mieter oder Nutzer 

von Bestandobjekten des „MuseumsQuartiers“ (MQ) . Im 
Zuge von Umbauarbeiten sind zahlreiche Gebäude um- und 
ausgebaut, im Wesentlichen aber nicht neu errichtet wor-
den . Die wenigen neu errichteten Gebäude, wie etwa das 
MUMOK, sind mit dem schon vorher vorhanden gewese-
nen Altbestand baulich verbunden . Die Antragsteller stellten 
ein Begehren auf Überprüfung der Verteilung der „Gesamt-
kosten“ im Sinne des § 17 MRG betreffend das MQ . Das 
Erstgericht ging davon aus, das das MRG voll anzuwenden 
sei . Das Rekursgericht hob den Sachbeschluss des Erstge-
richts auf und trug ihm eine Verfahrensergänzung auf . 

Der OGH erachtete die Revisionsrekurse der Antragstel-
lerinnen für zulässig, doch im Ergebnis für unberechtigt . 
Da die Veränderungen der Nutzfläche von einer Mieterin 
wesentlich (mit)finanziert wurden, führe das nach Auffas-
sung des Senats zumindest im vorliegenden Fall unter 
teleologischen Gesichtspunkten nicht zur Anwendung 
des § 17 Abs 2 letzter Satz MRG (Irrelevanz bestimmter 
Nutzungsflächenänderungen im Inneren des Mietobjekts); 
daher keine Auswirkung auf die Verteilung der Betriebs-
kosten . Massive bauliche Eingriffe und konzeptive Umge-
staltungen im Sinne einer Revitalisierung und Neunutzung 
eines ganzen historischen Gebäudekomplexes auf der 
Basis eines zwischen der Liegenschaftseigentümerin, der 
Betriebsgesellschaft und mietenden Gebietskörperschaft 
begründeten besonderen wirtschaftlichen Finanzierungs- 
und Betriebskonzepts stelle – qualitativ – einen so weit-
reichenden Eingriff in das Gesamtobjekt dar, dass als 
Folge daraus resultierende Änderungen im Inneren einzel-
ner Mietgegenstände keinen dem § 17 Abs 2 letzter Satz 
MRG zugänglichen Anwendungsfall mehr darstellen . Des 
Weiteren erachtet der OGH die Rechtsansicht des Rekurs-
gerichts für zutreffend, wonach die von mehreren Mietern 
gemeinsam genutzten Technikräume den Nutzern anteilig 
zuzurechnen seien . Entspricht doch diese Vorgangsweise 
viel eher der anzustrebenden Verteilungsgerechtigkeit, als 
diese – zulasten der anderen Mieter – von der Ermittlung 
des Verteilungsschlüssels auszuschließen .

Anmerkung: Der Entscheidung ist meines Erachtens zur 
Gänze zuzustimmen: Bei derart massiven baulichen Ein-
griffen und konzeptiven Umgestaltungen kann nicht von 
Änderungen im Inneren einzelner Mietgegenstände ge-
sprochen werde . Auch die anteilige Zurechnung von meh-
reren gemeinsam genutzten Technikräumen entspricht der 
Verteilungsgerechtigkeit in der Tat mehr, als diese vom 
Verteilungsschlüssel auszunehmen .

Im Fall der Entscheidung des OGH vom 24. 8. 2011, 
3 Ob 91/11w (Investition nach Schätzgutachten), be-
gehrte der Verpflichtete im gegen ihn geführten Zwangs-
versteigerungsverfahren die neuerliche Schätzung der 
Liegenschaft wegen wesentlicher Veränderung der 
Beschaffenheit der Liegenschaft durch werterhöhende 
Investitionen (nach Erstellung des Schätzgutachtens seien 
umfangreiche Investitionen erfolgt) . Das Erstgericht wies 
den Antrag auf neuerliche Schätzung mit Beschluss ab . 
Das Rekursgericht wies den Rekurs des Verpflichteten als 
unzulässig zurück . 
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Der OGH erachtete den Revisionsrekurs für nicht zulässig . 
Der Verpflichtete stellt die herrschende Ansicht, wonach 
nach der Neufassung von § 144 Abs 1 und § 145 EO 
durch die EO-Novelle 2000 eine beschlussmäßige Fest-
setzung des Schätzwerts auch nach Einwendungen der 
Parteien gegen den bekannt gegebenen Schätzwert nicht 
mehr vorgesehen sei und deshalb für die Parteien und 
Beteiligten keine Rechtsmittelmöglichkeit bestehe, nicht 
in Frage . Der Schlussfolgerung, eine dennoch gefällte Ent-
scheidung müsse nach § 65 EO (iVm §§ 62 und 144 EO; 
Rekursrecht) anfechtbar sein, stehe die ständige Judika-
tur des OGH entgegen . Die Gefahr von Amtshaftungsan-
sprüchen gegenüber dem Exekutionsgericht rechtfertige 
es nicht, die im Gesetz nicht vorgesehene Anfechtungs-
möglichkeit zu eröffnen; vielmehr werde im Rechtsschutz 
nach Amtshaftungsrecht und in der Schadenersatzpflicht 
des Sachverständigen nach § 141 Abs 5 EO ein Ausgleich 
für den Entfall einer Rechtsmittelmöglichkeit erblickt . Im 
Ergebnis entspreche die hier erfolgte Verweigerung der 
neuerlichen Schätzung dem Fall des Unterbleibens der 
Schätzung nach § 142 EO . Ein solcher Beschluss über die 
Frage wertbestimmender Veränderungen sei nach § 239 
Abs 1 Z 3 EO unanfechtbar .

Anmerkung: Der Entscheidung ist meines Erachtens 
zuzustimmen . Das Risiko von Amtshaftungsansprüchen 
bzw der (ebenfalls verschuldensabhängigen) Sachver-
ständigenhaftung nach § 151 Abs 5 EO ist wohl vom Ge-
setzgeber in Kauf genommen worden . In concreto sollen 
die wertsteigernden Investitionen ohnehin erst nach dem 
Schätzgutachten erfolgt sein, sodass der Sachverständige 
noch gar nicht darauf Bezug nehmen hat können .

Gemäß der Entscheidung des OGH vom 28. 9. 2011, 7 Ob 
145/11s (U-Bahnbau Wien/Hochtrasse), stellt es keine 
Abweichung des Bewertungsergebnisses „wegen Vermen-
gung zweier Ermittlungsmethoden“ von der oberstgericht-
lichen Judikatur dar, wenn der Sachverständige im Sinne 
des § 3 Abs 2 LBG „zur vollständigen Berücksichtigung 
aller den Wert der Sache bestimmenden Umstände“ meh-
rere Methoden angewendet hat .

Der OGH wiederholt seine ständige Judikatur, dass die 
Methodenwahl durch den Sachverständigen nur ganz be-
schränkt revisibel ist (1 . Fall: Rekursgericht modifiziert Me-
thode aufgrund rein abstrakter Argumente ohne Änderung 
der Sachverhaltsgrundlage; 2 . Fall: Schlussfolgerungen 
sind unvereinbar mit Gesetzen der Logik oder der Erfah-
rung) . Der OGH bestätigt weiters, dass auch „bei zwangs-
weiser Servitutseinräumung auf die Wertminderung der 
dem Enteigneten verbleibenden Teile seines Grundbesit-
zes Bedacht zu nehmen ist.“ Die den Ausführungen des 
Sachverständigen folgende Ansicht der Vorinstanzen, es 
sei auch die durch die grundbücherlich sichergestellte Dul-
dungspflicht hinsichtlich eines 10 m hohen Tragwerks der 
Hochtrasse der U-Bahn bewirkte Wertminderung der „nicht 
direkt belasteten“ Fläche zu berücksichtigen, folgt dieser 
ständigen Judikatur .

Anmerkung: Meines Erachtens ist der Sachverständige 
bei der Wahl seiner Methoden (abgesehen von besonderer 

ausdrücklicher gesetzlicher oder behördlicher/richterlicher 
Anordnung) nur insoweit frei, als nicht der Normzweck 
oder der Zweck der Wertermittlung Besonderes ergibt; vgl 
schon Kerschner, SV 2012, 11 mwN . Mehrere Methoden 
setzen meines Erachtens Teilbarkeit der Bewertungsge-
genstände voraus .

Noch wichtiger ist aber: Die Hochtrasse der U-Bahn ist 
eindeutig Teil des Projekts . Der OGH hat somit hier ein-
deutig einen Projektschaden als entschädigungsfest 
angesehen! Vgl näher Kerschner, SV 2012, 12 ff .

In der Entscheidung des OGH vom 22. 12. 2011, 1 Ob 
236/11d (nicht bebaubares Bauland), geht es um die 
Frage der Bewertung von Bauland als „nicht bebau-
bar“ im Tiroler Landesrecht .

Nach dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachver-
halt hat der Rechtsvorgänger des Klägers der beklagten 
Gemeinde zwei Teilflächen (232 m2) einer als Bauland 
gewidmeten Liegenschaft zur Errichtung eines öffent-
lichen Weges abgetreten . Dabei war unstrittig, dass die 
Abtretung nicht unentgeltlich erfolgen sollte . Es kam aller-
dings zu keiner Einigung über die Höhe der Ablöse . Die 
von der Gemeinde angebotenen € 5,– pro m2 (ortsüblicher 
Preis für Freiland) waren dem Rechtsvorgänger des Klä-
gers zu wenig . 

Nach dem OGH sei – in Ergänzung des insoweit unvoll-
ständigen Vertrages – der Entgeltsanspruch des Klägers 
nach jenen Normen zu bemessen, die in vergleichbaren 
Fällen – etwa im Fall einer Enteignung – zur Anwendung 
gekommen wären . Dementsprechend sei § 66 Abs 3 
 Tiroler Straßengesetz heranzuziehen, der unter ande-
rem anordne, dass bei der Enteignung von Grundflächen 
für den Neubau einer Gemeindestraße die enteigneten 
Grundflächen als „nicht bebaubar“ zu bewerten sind . Nach 
dem erkennenden 1 . Senat sei dieser Begriff aber nicht 
gleichzusetzen mit dem Begriff des Freilandes im Sinne 
des § 41 Tiroler Raumordnungsgesetz . Das Tiroler Raum-
ordnungsgesetz kenne nämlich auch nicht bebaubare 
Flächen, die nicht als Freiland zu qualifizieren sind (etwa 
Verkehrsflächen) . Die gesetzliche Anordnung, die betref-
fenden Grundflächen seien als „nicht bebaubar“ zu bewer-
ten, verweise daher nur dann auf den Freilandpreis, wenn 
bloß eine Freilandwidmung vorliegt . In Fällen wie dem 
vorliegenden sei aber auf den Wert von nicht der Bebau-
ung zugänglichen Teilen einer als Bauland gewidmeten 
Liegenschaft abzustellen . Für nicht bebaubare Flächen 
im Bauland seien nach dem Erstgericht rund 35 % des 
(aufgeschlossenen) Baulandpreises anzusetzen . Aus-
gehend vom durchschnittlichen Baulandpreis von € 170,– 
pro m2 ergebe sich somit ein Wert „nicht bebaubaren“ Bau-
landes von rund € 60,– pro m2 . Dem Kläger stünden daher 
(232 m2) € 13 .920,– zu .

Anmerkung: Hier war vorrangige Frage, ob der Abtre-
tungsvertrag überhaupt wirksam war . Beim Kaufvertrag 
muss ja auch der Kaufpreis zumindest (nach objektiven 
Kriterien) bestimmbar sein; vgl jetzt allerdings § 354 UGB 
iZm § 343 Abs 1 UGB (juristische Personen des öffentli-
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chen Rechts sind Unternehmer) . Der OGH hat im ersten 
Rechtsgang auf eine Vereinbarung erkannt, dass ein Ent-
gelt wie in ähnlichen Zusammenhängen für vergleichbare 
„Abtretungen“ von Grundstücksflächen gebühre . Nur bei 
dieser Prämisse ist es zutreffend, auf Enteignungsregeln 
im Tiroler Straßengesetz abzustellen . Das Ergebnis, „nicht 
bebaubares Bauland“ sei nicht mit Freiland gleichzuset-
zen, ist meines Erachtens zutreffend, wobei auch 35 % 
vom aufgeschlossenen (!) Baulandwert zu berechnen sind .

3. Haftung des Sachverständigen

Die Entscheidung des OGH vom 14. 7. 2011, 2 Ob 185/10k 
(Kompatibilität einer CAD-Datei), hatte folgenden Sach-
verhalt zu beurteilen: Die Klägerin hat bei der Beklagten 
mehrere Hebebühnen bestellt . Es sei vereinbart gewesen, 
dass die Beklagte die vom Nebenintervenienten, einem 
Architekten, erstellten Pläne hinsichtlich der korrekten Po-
sitionierung der Hebebühnen kontrolliere und einen allfäl-
ligen Änderungsbedarf einzeichne . Diese Pläne wurden 
vom Nebenintervenienten als CAD-Datei – diese bietet die 
Möglichkeit, sich die räumliche Situation dreidimensional 
anzusehen und vor allem die Maße zu nehmen – der Be-
klagten übermittelt . Die Beklagte hat gegenüber den vom 
Nebenintervenienten übermittelten Plänen die Hebebüh-
nen neu positioniert . Es hat sich jedoch herausgestellt, 
dass bei der von der Beklagten vorgegebenen Position 
der Hebebühnen ein korrektes Anheben der Kraftfahr-
zeuge nicht möglich sei, ohne diese zu beschädigen . 
Die nach Angaben der Beklagten bereits einbetonierten 
Teile der Hebebühnen haben demontiert und die Anlagen 
versetzt werden müssen . Das Erstgericht wies das Klage-
begehren ab . Das Berufungsgericht erkannte die Klagsfor-
derung als dem Grunde nach zu Recht bestehend an .

Der OGH anerkannte die Revision als zulässig, jedoch 
nicht als berechtigt . Wenn es die Beklagte als Lieferantin 
von Hebebühnen übernommen hat, in übermittelte Pläne 
Einzeichnungen über deren Positionierung vorzunehmen, 
so sei sie insoweit als Fachmann und somit als Sachver-
ständiger im Sinne des § 1299 ABGB anzusehen, als sie 
damit zu erkennen gegeben hat, zu diesen Einzeichnun-
gen fähig zu sein . Dies setzt aber voraus, den übermittel-
ten Plan richtig deuten zu können, also auch die Regeln 
der Planzeichnung zu kennen . Hauptursächlich für den 
eingetretenen Schaden (Aufwand für die Versetzung der 
Fundamentwannen) war, dass die verwendeten CAD-
Programme und Dateiformat-Versionen nicht völlig 
kompatibel waren, wodurch der Plan bei der Beklagten 
teilweise anders aussah als der vom Nebenintervenienten 
erstellte . Solche Kompatibilitätsprobleme sind in der (Bau-)
Branche bekannt . Es mag zwar im Bauwesen weithin üblich 
sein, auf die Abstimmung der Modalitäten der verwendeten 
Programme und Dateiformatversionen zu verzichten . Es sei 
aber von zusammenarbeitenden Unternehmern im Bau-
wesen, die in aller Regel Sachverständige im Sinne des 
§ 1299 ABGB sind, zu verlangen, daraus resultierenden 
Schäden vorzubeugen, sodass Kompatibilitätsprobleme 
tunlichst erst gar nicht auftreten . Im vorliegenden Fall 

hat der Nebenintervenient trotz Kenntnis der Problematik 
keine für die authentische Darstellung der von ihm ausge-
arbeiteten Pläne beim Empfänger ausreichenden Informa-
tionen bereitgestellt . Doch das Verschulden des Nebenin-
tervenienten kann diesmal gegenüber dem der Beklagten 
vernachlässigt werden; ihm ist auch zugutezuhalten, dass 
er sich an der bisherigen Branchenpraxis orientiert hat .

Anmerkung: Meines Erachtens hat hier der beklagte 
Werkunternehmer eindeutig das Kontrollrisiko übernom-
men, sodass ihm auch grundsätzlich – zumindest dem 
Kläger gegenüber – die Kompatibilitätsprobleme anzulas-
ten sind .

Die Entscheidung des OGH vom 27. 7. 2011, 9 Ob 38/11w 
(Obsorgegutachten), betrifft die noch vor dem rechts-
kräftigen Abschluss eines Obsorgeverfahrens erhobene 
Schadenersatzklage des Vaters gegen die gerichtliche 
Sachverständige für Kinder-, Jugend- und Familien-
psychologie, die im Verfahren über die Obsorge seines 
Sohnes gutachtlich tätig geworden war . Die Beklagte habe 
vorsätzlich ein unrichtiges Gutachten erstattet, um den 
Standpunkt der Mutter zu fördern .

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab . Das Beru-
fungsgericht gab der Berufung nicht Folge .

Der OGH erachtete die Revision als nicht zulässig . Es 
genüge nicht, dass das beanstandete Gutachten der Be-
klagten bei Einbringung der Schadenersatzklage bereits 
vorlag, weil es hier nicht um eine Schädigung durch das 
Gutachten als solches, sondern um eine behauptete Schä-
digung durch Beeinflussung der gerichtlichen Obsorgeent-
scheidung durch ein unrichtiges Gutachten geht . Danach 
hängt die Haftung der Beklagten als Sachverständiger – 
vor dem Hintergrund des Klagevorbringens, dass die Be-
klagte mit einem vorsätzlich unrichtigen Gutachten die ge-
richtliche Obsorgeentscheidung beeinflusst habe – davon 
ab, dass ihr angeblich unrichtiges Gutachten für die ge-
richtliche Entscheidung ausschlaggebend war . Diese Be-
urteilung ist aber vor dem rechtskräftigen Abschluss 
des Obsorgeverfahrens nicht möglich . Zwar sei es nicht 
erforderlich, dass bis zum Schluss der Verhandlung bereits 
ein Schaden eingetreten ist, doch müsse das schädigende 
Ereignis, das den konkreten Schaden auslösen soll, sich 
aber bereits ereignet haben . Als solches kommt nach der 
Lage des Falles erst eine rechtskräftige Entscheidung über 
die Obsorge in Frage, für die ein vorsätzlich unrichtiges 
Gutachten der Beklagten ausschlaggebend war .

Anmerkung: Mangels eingetretenen Schadens war hier 
die Leistungsklage eindeutig abzuweisen . Da die Recht-
sprechung – meines Erachtens zu Recht – eine Feststel-
lungsklage auch vor Schadenseintritt unter bestimmten 
Voraussetzungen (insbesondere Feststellungsinteresse) 
zulässt, wäre hier eine solche zu überlegen gewesen .

Der Entscheidung des OGH vom 30. 8. 2011, 10 Ob 
32/11w (Wasserschaden [k]ein Baumangel), liegt fol-
gender Sachverhalt zugrunde: Die Kläger besichtigten 
eine zum Verkauf stehende Liegenschaft, die im Keller 
des Hauses einen Wasserschaden aufwies . Die Verkäu-
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fer beauftragten den beklagten Sachverständigen, den 
Wasserschaden zu begutachten . Der Sachverständige 
war darüber informiert, dass der Verkauf der Liegenschaft 
bevorstand, dass sein Gutachten den potenziellen Käufern 
vorgelegt werden würde und dass die Kläger ihre Kaufent-
scheidung vom Ergebnis seines Gutachtens abhängig ma-
chen würden . Aufgrund des Ergebnisses des Beklag-
ten erwarben die Käufer die Liegenschaft, da es für sie 
wichtig war, dass – wie vom Beklagten festgestellt – kein 
Baumangel vorlag . Im Kaufvertrag enthoben die Käufer 
die Verkäufer im Vertrauen auf das Sachverständigen-
gutachten jeglicher Gewährleistung unter anderem für 
den Zustand des Kaufgegenstands . Später stellte je-
doch ein von den Klägern beauftragter Sachverständiger 
zutreffend fest, dass die Ursache für den Wasserschaden 
ein Baumangel sei . Das Erstgericht wies das Klagebegeh-
ren ab . Das Berufungsgericht gab der Berufung des 
Klägers statt . 

Der OGH hielt die Revision für zulässig, jedoch für unbe-
rechtigt . Grundsätzlich beschränke sich die Ersatzpflicht 
des Sachverständigen nach §§ 1299, 1300 ABGB auf den 
aus dem Schuldverhältnis Berechtigten . Eine Haftung ge-
genüber Dritten komme nur dann in Betracht, wenn der 
Besteller des Gutachtens für den Sachverständigen er-
kennbar gerade auch die Interessen des Dritten mitver-
folgt, sodass die objektiv-rechtlichen Sorgfaltspflichten 
auf den Dritten zu erstrecken seien . Dies sei insbesondere 
der Fall, wenn der Sachverständige damit rechnen müsse, 
dass sein Gutachten Dritten zur Kenntnis gelangen und 
diesen als Grundlage für ihre Dispositionen dienen werde . 
Ausschlaggebend sei der Gutachtensauftrag; aus diesem 
ergebe sich, welche Interessen Dritter geschützt seien . 
Voraussetzung für die Haftung des Sachverständigen sei 
die Erstattung eines objektiv unrichtigen Gutachtens, eine 
objektive Sorgfaltswidrigkeit, ein Vermögensschaden eines 
in Nahebeziehung zum Gutachten stehenden Dritten und 
ein vorwerfbares (schuldhaftes) Handeln oder Unterlas-
sen, wobei leichte Fahrlässigkeit genüge . Die im Gutach-
ten getroffenen Aussagen waren erkennbar drittgerichtet; 
sie sollten den Käufern als Entscheidungsgrundlage und 
Richtschnur für ihre Dispositionen dienen . Infolge des 
Zwecks des vom Beklagten erstatteten Gutachtens wa-
ren die Kläger daher von der Sorgfaltspflicht des Be-
klagten umfasst . Auch wird das schutzwürdige Interesse 
der Kläger nicht dadurch beseitigt, dass sie nach Vorliegen 
des Gutachtens und im Vertrauen auf dessen Richtigkeit 
eine „eigene“ rechtliche Sonderverbindung zu den Verkäu-
fern begründeten bzw eine solche eingingen, indem sie mit 
diesen einen Kaufvertrag abschlossen und – wie beim An-
kauf von bereits in Gebrauch gestandenen Wohnhäusern 
oftmals üblich – auf jegliche Haftung sowie Gewährleis-
tung für Ausmaß, Zustand, Ertrag oder Verwendbarkeit des 
Kaufgegenstands verzichteten . Denn der Kauf und die 
Aufnahme des Gewährleistungsausschlusses in den 
Vertrag sind aufgrund einer Verletzung objektiv-rechtlicher 
Schutzpflichten des Beklagten erfolgt, der einen Vertrau-
enstatbestand im Sinne einer Entscheidungshilfe für die 
Kläger geschaffen hat .

Auch die Beurteilung als Vertrag mit Schutzwirkung zu-
gunsten Dritter führt zu keinem anderen Ergebnis, weil die 
Aussagen des Beklagten drittgerichtet gewesen seien, 
also ein Vertrauenstatbestand vorgelegen hat, der für die 
Käufer eine Entscheidungsgrundlage dargestellt hat .

Ebenso versagt auch der Einwand, eine Haftung für reine 
Vermögensschäden komme nicht in Frage . Die „erweiter-
te Sachverständigenhaftung“ ziele gerade darauf ab, dass 
auch reine Vermögensschäden der in den Schutzbereich 
des Vertrages einbezogenen geschädigten Dritten zu er-
setzen sind .

Anmerkung: Die Haftung des Sachverständigen, der für 
sein Gutachten entlohnt worden ist, wird zutreffend bejaht . 
Der Fall zeigt aber, dass der Vertrag mit Schutzwirkung 
zugunsten Dritter der falsche Ansatz ist . Im Vertrag ist ja 
ein Haftungsausschluss erfolgt . Der Dritte soll nach dem 
Vertrag mehr als der unmittelbare Vertragspartner haf-
ten! Das Vertrauen des Dritten ist zwar vorausgesetzt, Haf-
tungsgrund ist meines Erachtens aber die Eröffnung einer 
Gefahrenquelle für den Dritten, die gerade auch dessen 
Vermögen erfassen kann . Meines Erachtens geht es um 
die Verletzung einer deliktischen Pflicht, nämlich um eine 
Verkehrssicherungspflicht; vgl schon Kerschner, Aktuelle 
Rechtsfragen für den Sachverständigen – 2011, SV 2011, 
121 (125 mwN) . Dies kann auch direkt auf § 1300 Satz 1 
ABGB gestützt werden; so zutreffend Reischauer in Rum-
mel, ABGB3, § 1300 Rz 7 und Dullinger, Zur Eigenverant-
wortung von Gehilfen für fehlerhafte Beratung am Beispiel 
des Vertriebs von Finanzprodukten, in FS Reischauer 
(2010) 101 (111 ff) .

Auch in der Entscheidung vom 7. 9. 2011, 7 Ob 77/11s 
(Streifenfundamente), beschäftigt sich der OGH mit der 
Haftung eines Sachverständigen gegenüber einem 
Dritten aufgrund eines fehlerhaften Gutachtens (ein Dau-
erbrenner) .

Der beklagte Sachverständige wurde von A . beauftragt, 
ein bodenmechanisches Gutachten über das Grundstück 
des A . zu erstellen und dessen Eignung als Bauland zu be-
gutachten . Dem Beklagten war bewusst, dass das Grund-
stück weiterverkauft werden sollte und die Enderwerber 
dort Einfamilienhäuser errichten wollen .

Im Jahr 2003 erwarb der Kläger eine jener Parzellen des 
Grundstücks, der der beklagte Sachverständige beschei-
nigte, sie könne durch unterkellerte Einfamilienhäuser auf 
Streifenfundamenten kostengünstig gegründet werden . 
Das Gutachten des Beklagten war für den Kläger kauf-
entscheidend .

Entgegen dem Gutachten des beklagten Sachverständi-
gen lassen die Bodenverhältnisse der Parzelle aber nur 
eine teure Tiefgründung des Hauses zu . In Kenntnis der 
wahren Bodenbeschaffenheit will der Kläger sein Bauvor-
haben nun nicht mehr weiterverfolgen und die Liegenschaft 
veräußern . Im Vertrauen auf die Richtigkeit des Gutach-
tens hat der Kläger aber bereits Aufwendungen in Höhe 
von € 46 .512,52 getätigt . Der Kläger fordert nunmehr unter 
anderem die Zahlung dieser frustrierten Aufwendungen .
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Der OGH bejahte die Haftung des beklagten Sachverstän-
digen für sein fehlerhaftes Gutachten gegenüber dem Klä-
ger, da er damit rechnen musste, dass sein Gutachten die 
Grundlage für Dispositionen dieses Dritten darstellt . Durch 
den Zweck des Gutachtens seien (auch) die Interessen 
des Klägers mitverfolgt worden . 

Die Schadensberechnung richte sich grundsätzlich nach 
der Relation zwischen dem Verkehrswert der Liegen-
schaft bei Unterstellung einer möglichen Flachgrün-
dung auf Streifenfundamenten und ihrem tatsäch-
lichen Verkehrswert . Den nach der Differenzmethode 
berechneten Schaden begehre der Kläger aber nicht . Er 
mache vielmehr frustrierte Aufwendungen geltend . Nach 
dem OGH kann der Kläger daher den Ersatz des Vertrau-
ensschadens begehren, also jener Vermögensminderung, 
die darin besteht, dass er aufgrund des Vertrauens in die 
Richtigkeit des bodenmechanischen Gutachtens eine Ver-
mögensdisposition getroffen hat, von der er bei vollständi-
ger Aufklärung über die maßgeblichen Umstände Abstand 
genommen hätte . Die Kosten für die Aufwendungen seien 
dem Differenzbetrag zwischen dem Wert des Grundstücks 
mit diesen Investitionen und dem Wert der Liegenschaft 
ohne diese Investitionen gegenüberzustellen . Sollten die 
Aufwendungen höher sein als die dadurch bewirkte Wert-
steigerung der Liegenschaft, hätte der Beklagte dem Klä-
ger diese Differenz zu ersetzen . 

Anmerkung: Auch hier ist die Dritthaftung des Sach-
verständigen mit dem OGH zu bejahen . Nur der Obiter- 
Äußerung bezüglich der Haftung auf die Differenz zwischen 
tatsächlichem Verkehrswert und Wert bei Unterstellung 
einer möglichen Flachgründung auf Streifenfundamenten 
ist entschieden zu widersprechen: Für das Erfüllungsin-
teresse fehlt es an einem Versprechen des Sachver-
ständigen, ansonsten wohl an der Kausalität . Bei richti-
gem Gutachten hätte der Kläger nach dem festgestellten 
Sachverhalt nicht gekauft . 

4. Varia

VfGH 5. 10. 2011, B 31/11 (Notwendigkeit der Heranzie-
hung des im konkreten Fall enteigneten Grundstücks): 
Es stellt keine hinreichende Begründung für die Annahme 
der Erforderlichkeit der Inanspruchnahme der Grundstü-
cke des Beschwerdeführers dar, wenn sich die Behörde 
in ihrer Entscheidung insbesondere auf das Sachverstän-
digengutachten stützt, da sich das Gutachten des Sach-
verständigen lediglich auf die Ermittlung der Höhe des 
Entschädigungsbetrags bezieht . 

Die Behörde wäre auch verpflichtet gewesen, die Zulässig-
keitsbedingungen der Enteignung, „dass keine privatrecht-
liche Einigung zwischen der Landesstraßenverwaltung als 
Enteignungsweberin und dem Beschwerdeführer über die 
Höhe der Entschädigung erzielt werden konnte“, zu über-
prüfen .

Anmerkung: Der VfGH weist zutreffend darauf hin, dass 
sich die belangte Behörde nicht mit der Zulässigkeit des 

Straßenbauvorhabens selbst auseinandersetzen musste, 
und betont dabei den Vorrang einer privatrechtlichen Ei-
nigung .

VwGH 6. 9. 2011, 2008/05/0017: § 11 Abs 1 EisbEG ent-
hält kein Erfordernis einer persönlichen Anwesenheit der 
Parteien . 

VwGH 6. 9. 2011, 2008/05/0242 (Lärm durch kontrol-
lierte Wohnraumbelüftung): Die erforderliche Doku-
mentierung eines Bemühens der Gemeinde, Amtssach-
verständige des Amtes der Landesregierung oder der 
Bezirkshauptmannschaft zur Verfügung gestellt zu erhal-
ten, wird durch den Hinweis, dass von keiner Partei des 
gemeindebehördlichen Bauverfahrens Einwände gegen 
den Bestellungsvorgang erhoben worden seien, und durch 
die Behauptung, dass ein Bestellungsschreiben eine öf-
fentliche Urkunde darstelle, die den vollen Beweis im Sin-
ne des § 292 Abs . 1 ZPO (gemeint im Hinblick auf § 47 
AVG) begründe, nicht erbracht .

Anmerkung: Zur Zulässigkeit von nichtamtlichen Sach-
verständigen zuletzt ausführlich Hengstschläger, Der 
nichtamtliche Sachverständige – insbesondere in wasser-
rechtlichen Verfahren, RdU 2012, 93 . Dem VwGH scheint 
der Vorrang von Amtssachverständigen ein sehr wichtiges 
Prinzip zu sein, würde er doch sonst nicht derart stren-
ge Anforderungen an die Bestellung eines nichtamtlichen 
Sachverständigen stellen .

VwGH 10. 11. 2011, 2010/07/0216 ( (Agrargemeinschaf-
ten): Die Aussagen des VfGH in seinem Erkenntnis vom 
10 . 3 . 2005, G 170/04 ua, VfSlg 17 .503, zum Salzburger 
Einforstungsrechtegesetz 1986 (dass die Ablösung über-
kommener Wald- und Weidenutzungsrechte in Grund und 
Boden eine Auseinandersetzung unter mehreren Berech-
tigten an ein und derselben Sache sei, auf welche die all-
gemeinen verfassungsrechtlichen Anforderungen einer 
Enteignung nicht übertragen werden können) seien auch 
auf das Phänomen der Teilung von Agrargemeinschaf-
ten übertragbar . Daher sei die Teilung und Regulierung 
von Agrargemeinschaften keine Enteignung .

VwGH 24. 11. 2011, 2009/15/0115 (Altersabschlag bei 
Betriebsprüfung): Ein geringerer Altersabschlag kann 
nicht damit erklärt werden, dass in der Stellungnahme des 
Sachverständigen behauptet wird, das Objekt sei in „sehr 
gutem Zustand mit gehobener Ausstattung“ vorgefunden 
worden, da dies in offenem Widerspruch zu den Ausfüh-
rungen im Gutachten des Sachverständigen steht, wo die 
Ausstattung und der Zustand des Objekts als „gut“ be-
zeichnet worden waren (Einbringung eines nicht protokol-
lierten Einzelunternehmens in einer GmbH gemäß Art III 
UmgrStG – steuerliche Betriebsprüfung) .
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