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1. Allgemeine Grundlegung

Bei Enteignung von land- und/oder forstwirtschaftlich ge-
nutzten Liegenschaften treten oft – neben dem Entzug des 
enteigneten Grundstücks – Nebenschäden, vor allem Wirt-
schaftserschwernisse beim enteigneten Land- bzw Forst-
wirt auf. Bei der Berechnung der Enteignungsentschädi-
gung für diese (Vermögens-)Folgeschäden besteht – trotz 
in Judikatur und Lehre weitgehend geklärter Rechtslage1 – 
in der Praxis der Sachverständigen sowohl im Grundsätzli-
chen als auch in Details Unklarheit bzw Unsicherheit. Das 
geht so weit, dass noch deutsche (!) Entschädigungsricht-
linien aus dem Jahr 19782 angewendet werden, obwohl 
diese selbst in Deutschland nicht mehr zugrunde gelegt 
werden3 und vor allem dem geltenden österreichischen 
Entschädigungsrecht widersprechen. 

Rechtskonforme und sachlich richtige, dem Stand der 
Betriebswirtschaftslehre entsprechende Bewertungen 
der Enteignungsentschädigung können nur im interdiszi-
plinären Diskurs zwischen Juristen und Sachverständigen 
erzielt werden. Diese Untersuchung soll dazu aus juristi-
scher Sicht einen konstruktiven Beitrag liefern. 

1.1. Konkrete Berechnung der  
Enteignungsentschädigung

Grundlegend für fast alle Einzelfragen der Nebenschäden 
ist die Art der Berechnung der Enteignungsnachteile: 
Hat diese Berechnung (eher oder prinzipiell) abstrakt, 
also losgelöst von den konkreten Verhältnissen des Ent-
eigneten, oder konkret, also unter Beachtung der indivi-
duellen, tatsächlichen Umstände des Enteigneten im Ein-
zelfall zu erfolgen?4 

Wer abstrakt berechnet bzw berechnen soll, kann sich in 
der Regel auf allgemeine, regional- bzw betriebstypische 
Kennzahlen berufen, was natürlich auch den Aufwand für 
die Berechnung reduziert. Die konkrete Berechnung erfor-
dert hingegen einen viel komplexeren, aufwendigeren Vor-
gang vor Ort. 

Der Sachverständige muss dann ja – zumindest auf ent-
sprechende Behauptungen hin5 – die maßgeblichen tat-
sächlichen Verhältnisse feststellen.6

Diese grundlegende Prämisse der Berechnungsart ist 
heute eindeutig im Sinne einer objektiv-konkreten Be-
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Die folgende Übersicht zeigt, dass fast alle zivilrechtlichen 
Senate bereits ausdrücklich der objektiv-konkreten Be-
rechnung folgen:

Rechtssatz des OGH (RIS-Justiz RS0053657):

3 Ob 541/83; 6 Ob 789/83;
6 Ob 530/85; 6 Ob 624/88;
5 Ob 598/88; 1 Ob 616/91;
1 Ob 41/92; 1 Ob 30/94;
4 Ob 544/95; 1 Ob 21/95;
4 Ob 324/97v; 1 Ob 148/97i;
1 Ob 321/98g; 1 Ob 245/99g;
1 Ob 76/00h; 8 Ob 40/04x;
2 Ob 282/05t; 6 Ob 161/10k;
4 Ob 213/10t.

Eine der letzten einschlägigen OGH-Entscheidungen kon-
kretisiert die obige Judikaturlinie bezüglich sämtlicher be-
stehender wirtschaftlicher Möglichkeiten und betrifft gera-
de auch einen landwirtschaftlichen Betrieb:

„Die dem Enteigneten gebührende Entschädigung muss 
alle durch die Enteignung verursachten vermögensrechtli-
chen Nachteile erfassen, wobei bei ihrer Bemessung auch 
auf sämtliche, bestehende wirtschaftliche Möglichkeiten 
Bedacht zu nehmen ist (VwGH 28. 6. 1978, 815/78).“ 14

Klarer kann gar nicht ausgedrückt werden, dass alle tat-
sächlichen wirtschaftlichen Möglichkeiten zu beachten 
sind. Das erfasst auch zukünftige Entwicklungsmöglich-
keiten, soweit sie „nach dem Lauf der Dinge“ zu erwarten 
sind.15

Nebenschäden sind somit unbestreitbarerweise objektiv-
konkret zu berechnen. Ja, diese sind ohne Feststellung 
der individuellen Verhältnisse gar nicht zu ermitteln, eine 
abstrakte Berechnung läuft auf Fiktionen hinaus: Neben-
schäden allgemein und somit auch in der Land- und 
Forstwirtschaft können überhaupt nur konkret ermit-
telt werden.16

1.2. Gutachtensauftrag zur Berechnung der  
Enteignungsentschädigung

Wenn die Verwaltungsbehörde bzw der Richter einen 
Gutachtensauftrag zur Berechnung der Enteignungs-
entschädigung und damit auch zur Berechnung der Ne-
benschäden in der Landwirtschaft gibt, ist dies – mangels 
abweichender Anordnung – im Sinne der aufgezeigten, 
völlig herrschenden Judikatur und Lehre als Auftrag zur 
objektiv-konkreten Berechnung zu verstehen.

In der Praxis scheinen insofern oft Missverständnisse zu 
bestehen: Sachverständige, die bei der Ermittlung der 
Enteignungsentschädigung nur das Liegenschaftsbewer-
tungsgesetz (LBG) zugrunde legen, greifen eindeutig zu 
kurz: Das LBG dient nur zur Ermittlung des Verkehrs-
werts der entzogenen Liegenschaft und eben nicht 
zur Berechnung der konkreten Nebenschäden. Wie oben 

rechnung der Enteignungsnachteile entschieden. Die 
frühere These von Brunner, dass Enteignungsschäden 
objektiv-abstrakt zu berechnen seien, ist sowohl in der Ju-
dikatur7 als auch in der Lehre8 längst überholt. Selbst Brun-
ner hat seine These der abstrakten Berechnung letztlich 
aufgegeben.9 

Seit 1982 bekennt sich die einhellige Judikatur aus-
nahmslos zur objektiv-konkreten Berechnung. Daher 
muss dies auch für land- und forstwirtschaftlich genutzte 
Liegenschaften gelten. Gelegentliche Behauptungen, es 
gäbe im Bereich der Landwirtschaft noch keine insofern 
einschlägige Judikatur, sind eindeutig unzutreffend:

So führt der OGH in einer Entscheidung vom März 1983 zu 
einer großflächigen Enteignung eines land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebs (etwa 57.000 m2 Ackerfläche) für die 
A8 Innkreisautobahn Folgendes aus: 

„Die Feststellung der enteignungsbedingten Nachteile, die 
über den Substanzverlust der enteigneten Sache und die 
Wertminderung der nicht enteigneten Restsache hinaus-
gehen und in weiteren Vermögensfolgeschäden bestehen 
können (SZ 48/54, SZ 49/123 ua), hat konkret unter Be-
rücksichtigung der individuellen Interessen des Enteigne-
ten und unter Heranziehung eines objektiven Maßstabs 
bei der Wertermittlung zu erfolgen (1 Ob 505/82). Die Wahl 
der Wertermittlungsmethode ist ein Problem der Betriebs-
wirtschaftslehre.“10 (eigene Hervorhebungen)

Kurz vorher hat sich bereits der 1. Senat eindeutig zur ob-
jektiv-konkreten Berechnung allgemein bekannt:

„Die durch eine Enteignung hervorgerufenen Nachteile 
können über den Substanzverlust und die Verkehrswert-
minderung hinaus auch in weiteren Vermögensfolgeschä-
den bestehen. Die Feststellung der enteignungsbedingten 
Nachteile hat konkret unter Berücksichtigung der indivi-
duellen Verhältnisse des Enteigneten und Heranziehung 
eines objektiven Maßstabes bei der Wertermittlung (objek-
tiv-konkret) zu erfolgen.“11 (eigene Hervorhebung)

Wohl der 5. Senat hat die Abkehr von der abstrakten Be-
rechnung vollzogen: „Ihr Schaden muss dann nämlich 
objektiv-konkret berechnet werden, wie Rummel richtig er-
kannt hat.“12 Der Autor dieses Beitrags hat selbst etwa seit 
1980 diese Auffassung vertreten.13

Zum Beleg dieser ständigen Judikatur noch zwei Fundstel-
len aus neuerer Zeit:

●● OGH 29. 3. 1990, 6 Ob 517/90, JBl 1991, 119: „Die 
somit unter Einbeziehung aller enteigneten Teilflächen 
anzustellende Wertberechnung hat nach objektiv-kon-
kreten Kriterien unter Berücksichtigung der individuel-
len Verhältnisse des Enteigneten zu erfolgen.“

●● Rechtssatz des OGH (RIS-Justiz RS0053657): „Die 
Feststellung der enteignungsbedingten Nachteile hat 
konkret unter Berücksichtigung der individuellen Ver-
hältnisse des Enteigneten unter Heranziehung eines 
objektiven Maßstabes bei der Wertermittlung (objektiv-
konkret) zu erfolgen (Rummel, Enteignungsentschädi-
gung 83 ff, 94).“ (eigene Hervorhebungen)
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gezeigt, ist die objektiv-konkrete Berechnung bei Enteig-
nungsschäden eindeutig aber Stand des Wissens und 
der Wissenschaft. Wer daher als Sachverständiger Richt-
linien bzw Methoden verwendet, die nur oder weitgehend 
eine objektiv-abstrakte Berechnung erlauben, handelt so-
mit grundsätzlich sorgfaltswidrig.17

Der Sachverständige ist bei der Wahl seiner Methoden 
nur insofern frei, als nicht der Zweck der jeweiligen Norm 
bzw der Zweck der Wertermittlung etwas Besonderes vor-
gibt.18 Auch nach der Judikatur ist jene Methode zu wäh-
len, die am besten den Umständen des Einzelfalls gerecht 
wird.19 

Noch konkreter wird der OGH in der erwähnten Entschei-
dung vom März 1983:

„Die Wahl der Wertermittlungsmethode ist ein Problem der 
Betriebswirtschaftslehre. Da der Zweck der Entschädigung 
im Ausgleich der enteignungsbedingten Vermögensdiffe-
renz liegt, muss jene Wertermittlungsmethode herangezo-
gen werden, die am besten geeignet erscheint, dieses Ziel 
zu erreichen.“20

Insofern liegt daher bezüglich der Methodenwahl auch 
eine Rechtsfrage vor.21

Die Heranziehung der deutschen LandR 78 (Entschädi-
gungsrichtlinien Landwirtschaft)22 entsprechen diesen Vor-
gaben eindeutig nicht mehr. Wie erwähnt, werden diese 
selbst in Deutschland nicht mehr zugrunde gelegt: „Die-
se [scil: Anlage 2 zu den LandR 78] ist aber nicht (mehr) 
zu empfehlen.“23 So lautet etwa Punkt 3.2. der LandR 78: 
„Wertminderung kann – insbesondere in schwierigen Fäl-
len – individuell ermittelt werden“ (eigene Hervorhebung). 
Wie bereits gezeigt worden ist: Sie muss individuell er-
mittelt werden. Köhne macht zur Bewertung von An- und 
Durchschneidungsschäden in der Landwirtschaft die Ent-
scheidung, ob in die Berechnung möglichst betriebsspezi-
fische Daten oder eher gebietstypische eingehen sollen, 
von der Zielsetzung abhängig:

„Wenn demgegenüber der Schaden möglichst betriebsin-
dividuell einzuschätzen ist, als Minderung des Ertragswer-
tes der verbleibenden Flächen, dann müssen möglichst 
betriebsspezifische Daten verwendet werden. ... Wird in 
einzelnen Betrieben etwas Besonderes (vom gebietsty-
pischen Abweichendes) betrieben, dann kann für diese 
eine betriebsspezifische Rechnung zwecks Einschätzung 
der Ertragswertminderung vorgenommen werden. Das ist 
allerdings nur dann gerechtfertigt, wenn das Besondere 
wirtschaftlich gerechtfertigt sowie nachhaltig ist und wenn 
die betriebsindividuelle Rechnung zu einer höheren Ent-
schädigung führt.“24

Diese besondere Zielsetzung ist im österreichischen Ent-
schädigungsrecht eindeutig angeordnet: Es ist bei der 
Enteignungsentschädigung die besondere Stellung der 
Liegenschaft im Vermögen des Enteigneten zu ermit-
teln.25 Sachverständige, die dies unterlassen und abstrakt 
ermitteln, setzen sich dem Haftungsrisiko aus.26

1.3. Gesetzliche Enteignungsentschädigung als 
Grundlage für Ablösevereinbarungen

Art und Höhe der gesetzlich vorgesehenen Enteignungs-
entschädigung müssen auch die Basis für Ablöseverein-
barungen sein.27

Nach den maßgeblichen Bestimmungen (§ 4 EisbEG, § 18 
BStG ua) sind alle durch die Enteignung verursachten 
vermögensrechtlichen Nachteile zu ersetzen. Nach völlig 
herrschender Auffassung geht es um den Wert des be-
sonderen Interesses des Enteigneten,28 also um den 
Wert der entzogenen Liegenschaft gerade für den Enteig-
neten, noch genauer: um den außerordentlichen Wert 
der Sache im konkreten Vermögen des Enteigneten. Es 
entscheidet die besondere Stellung der Liegenschaft im 
Vermögen des Enteigneten. Das ist der außerordentliche 
„Preis“ der entzogenen Liegenschaft. Dieser ist im Sinne 
des § 306 ABGB für das Enteignungsentschädigungsrecht 
eindeutig angeordnet. Es ist eben gerade nicht nur der 
ordentliche („gemeine“) Preis zu ersetzen.

Beispiel: Eine Liegenschaft (Grünland) hat einen Ver-
kehrswert (gemeinen Wert) von € 5.000,–, aufgrund der 
besonderen Bedeutung für den konkreten landwirtschaftli-
chen Betrieb aber für den Enteigneten einen außerordent-
lichen Wert von € 13.000,–.

Dieser ist – wie oben ausführlich nachgewiesen – objek-
tiv-konkret zu berechnen:

Objektiv deshalb, weil nicht nach dem subjektiven Interes-
se/Belieben/Gutdünken des Enteigneten,29 sondern eben 
nach objektiver Beurteilung.

Konkret deshalb, weil die Bewertung nach dem konkre-
ten Zusammenhang im Gesamtvermögen des Enteig-
neten zu erfolgen hat. Das Vermögen des Enteigneten soll 
vor und nach der Enteignung gleich hoch sein (Differenz-
methode). Wie auch aus den oben angeführten höchst-
gerichtlichen Urteilen zu erkennen war: Das Vermögen 
des Enteigneten wird in der Regel nicht identisch mit ei-
nem allenfalls verbleibenden unmittelbar angrenzenden 
Restgrundstück sein, sondern kann und wird meist auch 
aus anderen Liegenschaften und sonstigen Vermögens-
bestandteilen bestehen. Daraus folgt, dass nicht nur die 
Auswirkungen auf ein unmittelbar angrenzendes Rest-
grundstück (§ 6 EisbEG), sondern auf alle Vermögens-
bestandteile des Enteigneten zu berücksichtigen sind. Es 
entscheidet der sachliche Zusammenhang und nicht 
der Zufall, ob das enteignete Teilstück gerade an eine an-
dere Liegenschaft des Enteigneten unmittelbar angrenzt. 
Letzteres soll aber angeblich in der Bewertungspraxis für 
die Mitberücksichtigung maßgeblich sein. 

Das lässt sich folgendermaßen darstellen:

Außerordentlicher Wert der Sache =
Verkehrswert

(Substanzschäden)
+ Vermögensfolgeschäden

(„alle sonstigen  
vermögensrechtlichen  

Nachteile“)
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In der Bewertungspraxis bestehen insofern oft entschei-
dende Missverständnisse: Die Enteignungsentschä-
digung erschöpfe sich im Verkehrswert der entzogenen 
Liegenschaft plus der (objektiv-abstrakten) Minderung des 
Verkehrswerts des Restgrundstücks plus pauschale Wie-
derbeschaffungskosten (7,5 bzw 9 %).30 

Beispiel: Die gesamte betriebliche Liegenschaft wird ent-
eignet. Es gibt kein Restgrundstück mehr. Übersiedlungs-
kosten, Standortverluste etc sind als Vermögensfolge-
schäden zu ersetzen.

Auch wenn teilweise vertreten, ja sogar betont wird, dass 
es sich um einen Enteignungspreis und nicht um Scha-
denersatz handle,31 so geht es sachlich bei den Vermö-
gensfolgeschäden doch um Schadensberechnung. Eine 
bloße Verkehrswertermittlung nach dem LBG reicht 
nicht aus! 

2. Begriff und Beispiele für Nebenschäden

Unter Nebenschäden werden hier nachteilige vermö-
genswerte Auswirkungen des Liegenschaftsentzugs 
auf das sonstige gesamte konkrete Vermögen des 
Enteigneten verstanden. Die Wertminderung des Rest-
grundes nach § 6 EisbEG ist nur ein, wenngleich wichtiger 
Beispielsfall. Nebenschäden und damit auch Nebenent-
schädigungen sind daher ebenso bei einer Gesamtent-
eignung möglich. Verbleibt kein Restgrund, können und 
werden dennoch oft Nachteile eintreten. Daher kann 
selbstverständlich auch die Entschädigung für die er-
mittelten Wirtschaftserschwernisse den Verkehrswert 
der Restfläche übersteigen. Völlig verfehlt daher Punkt 
3.6 der deutschen LandR 78, wonach ein entsprechendes 
„Verbot“ („darf den Verkehrswert nicht übersteigen“) aus-
gesprochen wird. Eine solche Grenzziehung ist schlicht 
unhaltbar und widerspricht der österreichischen Rechts-
lage.

Wie schon eingangs erwähnt, stellt die konkrete Berech-
nung der Nebenschäden im Einzelfall eine oft schwieri-
ge und komplexe Untersuchungsaufgabe für Richter und 
Sachverständige dar. Der im Außerstreitverfahren gelten-
de Untersuchungsgrundsatz wird von der Judikatur bei 
vermögensrechtlichen Ansprüchen und damit auch bei 
der Enteignungsentschädigung weitgehend zulasten einer 
zumindest objektiven Beweislast des Enteigneten zurück-
gedrängt.32 

Die folgenden Beispiele für landwirtschaftliche Neben-
schäden zeigen die Vielfalt der Sachprobleme:33

●● Restgutwertminderung;

●● Wirtschaftserschwernisse;

●● Betriebsverlegungskosten;

●● Betriebsunterbrechungskosten;

●● Folgen einer Betriebsaufgabe;

●● An- und Zer-/Durchschneidungsschäden;

●● Fixkostenüberhang;

●● Standortverluste;

●● Einkommensverluste bei Unmöglichkeit bzw Unzumut-
barkeit der Ersatzbeschaffung (minus erzielbarer Zins-
ertrag);

●● Verkürzung der Feldlänge (Feldverkürzung);

●● Verschlechterung der Feldform (Formverschlechterung);

●● Verkleinerung des Feldstücks (Schlagverkleinerung);

●● Wirtschaftsumwege;

●● Viehtriebserschwernisse.

Bewertungsrechtlich und -technisch ist grundsätzlich zwei-
erlei zu beachten: Zum einen kann bei schlechten wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen die konkret ermittelte 
Nebenentschädigung auch einmal niedriger als die ab-
strakt (regionaltypisch) ermittelte ausfallen.34 Zum anderen 
darf keine Doppelentschädigung erfolgen: Soweit eine 
konkrete (!) Nutzungserschwernis bereits in der (konkret) 
ermittelten Restwertminderung enthalten ist, darf insofern 
nicht zusätzlich entschädigt werden.

3. Nur unmittelbarer Enteignungsschaden  
oder auch Projektschaden?

3.1. Beispiele und überwiegende Judikatur

Recht häufig treten Nebenschäden, Wirtschaftserschwer-
nisse nicht unmittelbar allein durch den Entzug einer Lie-
genschaft auf, sondern entstehen „erst“ durch die Verwirk-
lichung des Enteignungszwecks, also durch das Projekt 
selbst. Insbesondere Verkehrsimmissionen bei Infrastruktur-
projekten können zu Nutzungsbeeinträchtigungen führen. 

Beispiele:

●● Wegen Verkehrsimmissionen wird ein (stärkerer) Ein-
satz von Pflanzenschutzmittel nötig;

●● nötige Änderung der Bewirtschaftung;

●● Fallwild bei Autobahnen;

●● Beschattung durch Dammbau für U-Bahn-Anlage.

Die Frage, ob auch diese sogenannten Projektschäden, 
Unternehmensschäden oder „mittelbare“ Enteignungs-
schäden entschädigungsfest sind, ist etwa in vielen Fällen 
der Enteignung für Infrastrukturanlagen für die Entschä-
digungshöhe überaus maßgeblich und wird von der der-
zeitigen überwiegenden Judikatur differenziert beant-
wortet: Ist zulasten des Liegenschaftseigentümers nur 
eine Servitut (Dienstbarkeit) zwangsweise begründet 
worden, dann sei auch der Projektnachteil zu beachten. 
Irrelevant sei dies aber im Fall der (Voll-)Enteignung einer 
Liegenschaft.35 Diese eher eigenartige und kaum plausib-
le Differenzierung ist sachlich nicht begründbar. Die vom 
Autor, aber ebenso von der ganz überwiegenden Lehre 
vorgebrachten Argumente dafür, dass enteignungskau-
sale Projektschäden auch bei Vollenteignung zu ersetzen 
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sind, sollen hier nochmals punktationsartig vorgetragen 
werden.36 Man könnte dabei – parallel zum Rechtswidrig-
keitszusammenhang bei der Verschuldenshaftung – vom 
Eingriffszusammenhang sprechen. Natürlich ist diese 
Frage in keiner Weise von einem „Verschulden“ des Ent-
eigners abhängig, allein der Gesetzgeber hat eben – ganz 
verschuldensunabhängig – den Ersatz aller verursach-
ten vermögensrechtlichen Nachteile angeordnet.

Ein weiterer Anschauungsfall:37 Eine große, grundsätz-
lich landwirtschaftlich genutzte Liegenschaft mit Fremden-
pension (Beherbergungsbetrieb/Erholungsgebiet [Urlaub 
am Bauernhof]) wird durch eine neu errichtete Schnellstra-
ße/Autobahn/Eisenbahn durchschnitten. Der Ertragswert 
der dem Eigentümer verbleibenden Restliegenschaft sinkt 
infolge der Verkehrsimmissionen erheblich. Wäre das Pro-
jekt am Nachbargrundstück an der Grundgrenze des Ent-
eigneten errichtet worden, gäbe es keine (oder keine so 
große) Ertragsminderung.

3.2. Sachargumente

Die maßgebliche Bestimmung des § 4 Abs 1 EisbEG lautet:

„Das Eisenbahnunternehmen ist verpflichtet, den Enteig-
neten für alle durch die Enteignung verursachten vermö-
gensrechtlichen Nachteile gemäß § 365 ABGB schadlos 
zu halten.“ (eigene Hervorhebung)

Die leges speciales zum Sonderproblem der Restwertmin-
derung finden sich in:

●● § 18 Abs 1 Satz 3 BStG: „Hingegen ist auf die Vermin-
derung des Wertes eines etwa verbleibenden Grund-
stückrestes Rücksicht zu nehmen.“

●● § 6 EisbEG: „Wird nur ein Teil eines Grundbesitzes 
enteignet, so ist bei der Ermittlung der Entschädigung 
nicht nur auf den Wert des abzutretenden Grundstü-
ckes, sondern auch auf die Verminderung des Wertes, 
die der zurückbleibende Teil des Grundbesitzes erlei-
det, Rücksicht zu nehmen.“

In unmittelbarem Zusammenhang mit diesen Bestim-
mungen (nämlich § 18 Abs 1 Satz 2 BStG bzw § 7 Abs 2 
EisbEG) werden Werterhöhungen, die die enteignete 
Liegenschaft durch die Anlage der Eisenbahn bzw durch 
straßenbauliche Maßnahmen erfährt, für unbeachtlich er-
klärt. Ein Gegenschluss legt nahe: Entsprechende Wert-
minderungen durch die Anlage sind zu berücksichtigen.

Als Voraussetzung für eine Wertminderung im Sinne der 
genannten Bestimmungen ist nur die Kausalität der Ent-
eignung angeführt, wobei sich keine (ausdrückliche) Un-
terscheidung zwischen „unmittelbarer“ und „mittelbarer“ 
Kausalität findet. Das Ergebnis der heute herrschenden 
Judikatur ist methodisch nur durch eine Einschränkung 
des Wortlauts zu begründen.38

Voraussetzung für eine teleologische Reduktion ist eine 
Planwidrigkeit des Gesetzes, die im Zweifel nicht anzuneh-
men ist und auch hier nicht vorliegt.

Die Rechtsprechung des OGH ist insgesamt selbst unein-
heitlich, wobei die (nötige) Kausalitätsprüfung39 oft zu kurz 
gekommen ist. „Relativ“ neue Entscheidungen lehnen sie 
bei Vollenteignung ausdrücklich ab.40 Den Ersatz von Pro-
jektschäden bejahten hingegen einige ältere Entscheidun-
gen.41 Auch der VwGH hält im Zusammenhang mit dem 
Einlösungsanspruch eine entsprechende Auswirkung auf 
die Entschädigung für möglich.42

Die neue überwiegende, maßgebliche österreichische 
Lehre bejaht bei Kausalität die Entschädigung von 
Projektfolgeschäden.43

Schon systematische Interpretation (Gegenschluss aus 
§ 7 Abs 2 EisbEG) ergibt also die Ersatzpflicht reiner Pro-
jektschäden, wenn diese im Beurteilungszeitpunkt erkenn-
bar, abschätzbar und den Marktwert der Liegenschaft mit-
bestimmend sind.

Auch die historische Auslegung, auf die sich vor allem 
Brunner und seine Anhänger stützen wollen,44 spricht kei-
nesfalls gegen den Ersatz von Projektschäden.

„Es ist ferner damit ausgesprochen, daß auf Verhältnisse, 
welche durch die Enteignung nicht direct berührt werden, 
sondern durch die Conzessionierung oder den Bau der Ei-
senbahn, bez. durch ihren künftigen Bestand selbst schon 
in schädigender Weise in Mitleidenschaft gezogen werden, 
die Entschädigungspflicht der Eisenbahnunternehmung 
keine Anwendung finden kann z. B. Wirths- oder Schank-
geschäfte, Transportunternehmen etc., welche durch eine 
entstehende Eisenbahn leiden.“45 (eigene Hervorhebung)

Es ist meines Erachtens eindeutig, dass damit nur eine 
Entschädigung für faktische Nachteile ohne Enteig-
nung gemeint ist, eben bei nicht enteigneten Wirts- und 
Schankgeschäften und Transportgeschäften, die durch 
die neue Eisenbahn Gewinn- und Standortverluste erlitten 
haben. Damit ist die maßgebliche Argumentationsbasis 
Brunners völlig verloren gegangen.

Aus dem Institut der Nachveranlagung ergeben sich 
weitere gleichlaufende zwingende Argumente: § 9 EisbEG 
regelt Fälle, in denen Vermögensnachteile erst später er-
kennbar werden. Als Beispiel wird in den Materialien46 der 
Wertverlust durch Trockenlegung angeführt, was ein-
deutig ein typischer Projektschaden ist. Die Neufassung 
des § 9 Abs 2 EisbEG, wonach die Entscheidung über die 
Entschädigung endgültig nach Ablauf von drei Jahren zu 
erfolgen hat, ist noch eindeutiger:47 Nunmehr beginnt der 
Fristenlauf erst ab Aufnahme des Betriebs der Eisen-
bahn und eben nicht schon ab Vollzug der Enteignung.

Aus der Erläuterung eines früheren Ministerialentwurfs: 
„Das [nämlich die Verlegung des Beginns der Frist] er-
scheint sinnvoll, weil sich die Auswirkungen aus dem Be-
trieb der Eisenbahn erst nach der Aufnahme des Betriebs 
zeigen werden.“ 48 (eigene Hervorhebung)

Es folgen darauf Bedenken der Finanzprokuratur im Hin-
blick auf Projektschäden. Der Satz scheint dann in der 
endgültigen Regierungsvorlage nicht mehr auf. Daraus 
kann aber für die Rechtslage kein zwingender Schluss ge-
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zogen werden. Es gibt nämlich viele Gründe, warum der 
Satz nicht mehr aufgenommen worden ist. Außerdem wird 
letztlich auf Beispiele in der Forstwirtschaft (Bannlegung) 
verwiesen, die auch Projektschäden sind.

Weiters und schließlich spricht ein systematisch-teleologi-
sches Argument für die Ersatzfähigkeit von Projektschä-
den: Wie gesetzlich ausdrücklich angeordnet, werden 
Projektvorteile (Werterhöhungen durch das Enteignungs-
projekt) nicht entschädigt. Es wäre nun ein völliger Wer-
tungswiderspruch, würde man dem Enteigneten Pro-
jektnachteile ebenso generell nicht entschädigen. Dieser 
Schluss wird erst durch den Vergleich mit dem nicht ent-
eigneten Liegenschaftseigentümer eindeutig und nach-
vollziehbar: Ein nicht enteigneter Projektnachbar kommt in 
den Genuss von Projektvorteilen! Der Enteignete hat nach 
dem OGH aber nur die schlechten Tropfen!49

Das öfter ins Treffen geführte Gegenargument der Gleich-
behandlung mit Nichtenteigneten, die auch keinen Ersatz 
für Projektschäden erhielten, greift nicht: Zum einen er-
möglicht die Enteignung die Projektverwirklichung erst und 
stellt typischerweise eine schwere Beeinträchtigung durch 
den Liegenschaftsentzug dar. Zum anderen ist gerade 
oben auf die Gefahr der Ungleichbehandlung gegenüber 
Nichtenteigneten bezüglich der Vorteile durch die Werter-
höhung hingewiesen worden. Und es sind ohnedies nicht 
alle Projektschäden zu ersetzen: Der Parallelverschie-
bungsansatz50 erreicht erst und gerade Gleichbehandlung 
und verwirklicht damit den Eingriffszusammenhang und 
somit völlige Gleichstellung zwischen Enteignetem und 
Nichtenteignetem. Ausgleichende Gerechtigkeit spricht für 
den Ersatz von Projektschäden im Rahmen des Eingriffs-
zusammenhangs.

Dazu kommt noch der Umstand, dass der OGH Projekt-
schadenersatz ohnehin auch bei zwangsweiser Servituts-
bestellung bejaht.51 Selbst Brunner will im Fall zwangs-
weiser Einräumung von Dienstbarkeiten Projektschäden 
ersetzen.52 Das ist aber völlig inkonsequent.53 Es ist inso-
fern kein sachlicher Unterschied zwischen Voll- und Teil-
enteignung auszumachen.

Zusammenfassend ist festzuhalten: Es besteht keine plan-
widrige Lücke, sodass eine teleologische Reduktion von 
§ 18 Abs 1 Satz 3 BStG bzw § 6 EisbEG nicht zulässig 
ist. Projektschäden am Vermögen des Enteigneten sind 
erfasst, soweit sie durch die Enteignung verursacht sind. 
Auch der deutsche BGH judiziert so.54

Die Argumente für dieses Ergebnis sind erdrückend. Es 
bleibt nur der mögliche Wille, dass Enteignungen nicht zu 
teuer werden sollen. Dieses Argument ist aber außerhalb 
dogmatischer Erkenntnisse. Denn alle vermögensrecht-
lichen Nachteile sind dem Enteigneten zu ersetzen.

3.3. Parallelverschiebungsansatz

3.3.1. Anwendungsbereich

Diese vom deutschen BGH entwickelte Parallelverschie-
bungstheorie55 entspricht – wie oben gerade ausgeführt 

– sachlich völlig dem Eingriffszusammenhang: Einbußen, 
die auch ohne konkrete Enteignung entstehen hätten 
können bzw entstanden wären, sind nicht zu ersetzen. 
Es ist damit hypothetisch zu prüfen, welche Projektschäden 
auch eingetreten wären, wenn das Projekt an der Grund-
stücksgrenze am Nachbargrundstück errichtet worden 
wäre. Diese Nachteile sind – wie bei allen Nichtenteigneten 
– vom Enteigneten entschädigungslos hinzunehmen. 

Dies soll auch bildlich veranschaulicht werden.

Nur solche Projektschäden sind enteignungskausal, die 
nicht auch beim Bau an der Grenze eingetreten wären. 
Diese werden umso geringer sein, je näher das Projekt 
an der Grundstücksgrenze liegt. Die Parallelverschiebung 
muss allerdings tatsächlich und rechtlich möglich sein.56

Da alle vermögensrechtlichen Nachteile der Enteignung 
bezogen auf das Gesamtvermögen des Enteigneten zu 
entschädigen sind,57 gilt der Parallelverschiebungsansatz 
auch in dem Fall, dass die Projektnachteile einerseits 
die vom Eigentumsentzug unmittelbar betroffene Liegen-
schaft, aber andererseits auch noch andere Liegenschaf-
ten des Eigentümers erfassen. Auch hier muss an die 
nächstgelegene Grundgrenze verschoben und dabei ge-
prüft werden, welche Nachteile bei allen Liegenschaften 
nicht enteignungskausal sind.

Der Parallelverschiebungsansatz hat natürlich auch bei 
einer Zwangsdienstbarkeit stattzufinden.

3.3.2. Auswirkungen

Sind nach der vom BGH, von Rummel und hier vertretenen 
Parallelverschiebungstheorie enteignungskausale Projekt-
schäden sowohl bei Voll- als auch Teilenteignung (Zwangs-
servitut) zu ersetzen, so ist nach den Auswirkungen dieses 
Ansatzes in der Praxis zu fragen. Im Zusammenhang mit 
landwirtschaftlichen Nebenschäden wird es in der Regel 
um nachteilige Auswirkungen von Infrastrukturprojekten 
auf das konkrete Vermögen des Enteigneten gehen: Lärm, 
Schadstoffimmissionen, Erschütterungen, Beschattungen 
uam können zu Änderungen der Bewirtschaftungsform 
bis zur Aufgabe eines landwirtschaftlichen Betriebs 
führen,58 wenn dieser nicht mehr rentabel zu führen ist.

 

 
 

   
enteignete Fläche 
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Projektschäden können insbesondere auch Jagdschäden 
sein, die durch den Bestand und/oder Betrieb der Infra-
strukturanlagen auftreten.59 Diese sollen auch hier aufge-
zeigt werden:

Jagdschäden durch Bestand und/oder Betrieb durch 
Straße bzw Eisenbahn/U-Bahn:

●● Verringerung des Pachtschillings (auch Grenzfälle zu 
reinen Enteignungsschäden);

●● Abwanderung von Wild in ruhigere Gefilde;

●● Fallwild;

●● erhöhte Stressbelastung;

●● höherer Ersatz von Schal- oder Verbissschäden;

●● Beschränkung der Schussrichtung (auch Grenzfälle 
wie oben);

●● Beschränkungen der Pirsch, von Such- und Treibjag-
den (auch Grenzfälle wie oben);

●● Einschränkung des Wildwechsels;

●● Veränderung des Wildbestandes;

●● Beunruhigung des angrenzenden Jagdgeschehens;

●● Unverpachtbarkeit;

●● Unterbrechung des jagdlichen Zusammenhangs;

●● Unterbrechung des Blutaustausches (zB zwischen 
Sonnen- und Schattenseite);

●● Beunruhigung durch Wind-, Licht- und Blendwirkungen;

●● Erforderlichkeit von Schutzmaßnahmen (zB Errichtung 
von Wildzäunen).

Für die Immobiliensachverständigen würde die Anerken-
nung der Entschädigung auch für Projektschäden be-
deuten, dass sie auftragsgemäß zunächst ebenso prüfen 
müssten, wie diese Projektschäden zu bewerten sind. Dass 
der nachteilige Einfluss von Umweltbelastungen bewertbar 
ist, steht heute unbestrittenermaßen fest.60 Schäden aus 
dem Verkehr sind – entgegen Brunner 61 – durchaus ab-
schätzbar: Der Immobilienmarkt reagiert entsprechend, 
konkrete Vergleichswerte können Anhaltspunkte liefern.

Weiters ist von den Sachverständigen auch die Parallel-
verschiebung hypothetisch zu prüfen. Dabei wird der 
Jurist (Verwaltungsbeamte/Richter) vorprüfen müssen, ob 
überhaupt eine Parallelverschiebung rechtlich möglich ist. 
Ob sie tatsächlich möglich ist, muss wohl der Sachverstän-
dige beurteilen.

Nochmals zur maßgeblichen Fragestellung: Die Wertmin-
derung der Restliegenschaft durch Projektschäden ist je-
weils zu ersetzen, soweit diese nicht auch bei Projektfüh-
rung an der Grundstücksgrenze eingetreten wäre.

In der Sache hat denn auch der OGH die Parallelverschie-
bungstheorie wohl bereits weitgehend anerkannt. So heißt 
es in der Entscheidung 2 Ob 282/05t zutreffend: „Schäden 
des Eigentümers durch das Enteignungsprojekt, die auch 

dann eingetreten wären, wenn diesem nichts enteignet 
worden wäre, sind demnach nicht zu ersetzen.“

Dieser Rechtssatz ist nur insofern zu ergänzen, dass 
die Enteignung am Nachbargrundstück an der nächsten 
Grundgrenze zum tatsächlich Enteigneten zu unterstellen 
ist. Dabei muss aber ein paralleler Verlauf (siehe oben die 
Skizze) angenommen werden: Was bei diesem parallelen 
Verlauf auch an Projektschäden beim Enteigneten ein-
getreten wäre, ist nicht zu entschädigen. Je kleiner eine 
enteignete Liegenschaft (samt Restgrund) ist und je näher 
die Infrastrukturanlage an der Grundgrenze liegt, umso 
geringer wird der enteignungskausale Projektschaden 
ausfallen. Hier wird sich in der Belastung oft gar kein be-
sonderer Unterschied zeigen. Freilich je größer die betrof-
fene Liegenschaft ist und je „mittiger“ die Infrastrukturan-
lage geführt wird, umso größer werden die Unterschiede 
sein. Alles hängt natürlich immer von den Umständen des 
Einzelfalls ab.62 Der Aufgabenbereich der Sachverständi-
gen in Enteignungsentschädigungsfragen wäre freilich un-
gleich größer als derzeit.

3.3.3. Beweislast

Da – wie noch näher zu zeigen sein wird – auch im Außer-
streitverfahren bei der Enteignungsentschädigung zumin-
dest die objektiven Beweislastregeln gelten,63 ist zu klären, 
wen der Nachteil trifft, dass nicht feststellbar ist, ob auch 
bei Parallelverschiebung der Projektschaden eingetreten 
wäre. Die grundsätzliche Enteignungskausalität hat natür-
lich der Enteignete zu beweisen, den Einwand, dass der 
Projektschaden auch bei Parallelverschiebung (allenfalls 
bis zu einer bestimmten Höhe) eingetreten wäre, ist eine 
für den Enteignungswerber günstige Regelung, sodass die 
Beweislast – nach der allgemeinen Rosenberg‘schen Re-
gel64 – insofern auch dieser trägt. Wenngleich der Enteig-
nete rechtmäßig handelt, ist – wie bereits Rummel aufge-
zeigt hat65 – hier die Nähe zum Einwand des rechtmäßigen 
Alternativverhaltens gegeben: Der Enteigner kann nach-
weisen, dass der Projektschaden auch eingetreten wäre, 
wenn er rechtmäßig den Nachbarn enteignet hätte.

4. Spezialfragen

4.1. Beschattungsschäden, insbesondere beim  
U-Bahn-Bau (Damm)

Im Zuge von U-Bahn-Bauten soll es immer wieder durch 
die erforderliche Errichtung von Dämmen zur Beschat-
tung von Nachbargrundstücken kommen. Davon nachteilig 
betroffen sind natürlich besonders sonnen- und lichtab-
hängige Nutzungsarten, wie vor allem Gärtnereien. Hier 
handelt es sich eindeutig um die oben ausführlich behan-
delten Projektschäden, denn allein durch die Enteignung 
bzw Zwangsservitut wird noch nichts beschattet. Ins Blick-
feld kommen von vornherein nur Beschattungen, die nicht 
eingetreten wären, wenn am Nachbargrundstück an der 
nächstgelegenen Grenze der Damm errichtet worden wäre 
(Parallelverschiebung). Das wird hier aber deshalb häufig 
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der Fall sein, weil die Beschattungsflächen zwar nicht allzu 
breit sein werden, gleichwohl aber etwa Gärtnereibetriebe 
massiv beeinflussen können.

4.1.1. Im Enteignungsfall

Wird dem betroffenen Eigentümer sogar eine Liegenschaft 
zwecks Dammbaus enteignet, soll trotz schwereren Ein-
griffs nach der derzeit überwiegenden Judikatur keine Ent-
schädigung für solche Beschattungsnachteile gebühren. 
Das Ergebnis ist grotesk: Bei Vollenteignung keine Ent-
schädigung, bei Teilenteignung (Dienstbarkeit ist Ausschnitt 
des Volleigentums) sehr wohl. Wie schon an anderer Stelle 
aufgezeigt worden ist,66 lassen sich – entgegen Brunner67 
– keine durchschlagenden sachlichen Unterschiede er-
kennen, sodass mit der ganz herrschenden Lehre und der 
deutschen höchstgerichtlichen BGH-Judikatur auch im Ent-
eignungsfall alle Beschattungsnachteile zu ersetzen sind. 

Sollte sogar die Betriebsaufgabe am Restgrundstück die 
Folge und eine Betriebsverlegung – aus welchen Gründen 
auch immer68 – unzumutbar bzw unmöglich sein, dann 
sind selbstverständlich einerseits der Substanzwert des 
enteigneten Teilgrundstücks und andererseits der Unter-
nehmenswert69 zu ersetzen.

4.1.2. Im Servitutsfall

Findet – wie beim U-Bahn-Bau häufig – „bloß“ eine Zwangs-
servitutsbegründung statt, so ist nach (fast) einhelliger Auf-
fassung70 auch des OGH und selbst nach Brunner 71 der 
Beschattungsnachteil zu beachten. Betriebseinbußen, ja 
Betriebsaufgaben können die Folge sein. Das betroffene 
Grundstück des Enteigneten muss nicht notwendigerwei-
se unmittelbar von der Zwangsservitut betroffen sein. Wie 
oben ausführlich begründet, geht es um alle enteignungs-
nachteiligen Folgen im Vermögen des Enteigneten. Diesen 
treffen nur in geringem Ausmaß zumutbare Schadensmin-
derungspflichten.72 Zu maßgeblichen Verhaltensänderun-
gen kann der Enteignete nicht verhalten werden.

4.1.3. Nachveranlagung

Sowohl im Enteignungs- als auch im Servitutsfall wird es in 
Beschattungsfällen häufig sein, dass sich der abzuschät-
zende Nachteil von vornherein nicht oder nicht ausrei-
chend sicher bestimmen lässt. Da es sich dabei um einen 
Teil der Enteignungsentschädigung handelt, der auch in 
keiner Weise mit einem allfälligen nachbarrechtlichen Aus-
gleichsanspruch gemäß § 364a ABGB konkurriert,73 wird 
der Enteignete oft auf das Institut der Nachveranlagung 
gemäß § 9 EisbEG in der Fassung BGBl I 2003/112 zu-
rückgreifen können bzw müssen: Danach kann jede Par-
tei, wenn ein zu leistender Kapitalsbetrag nicht vollständig 
ermittelt werden kann, weil der abzuschätzende Nachteil 
sich nicht von vornherein bestimmen lässt, „in angemesse-
nen Zeitabschnitten von mindestens einem Jahr die Fest-
setzung der für die in der Zwischenzeit erkennbar gewor-
denen Nachteile gebührenden Entschädigung“ verlangen.

4.2. Umwegentschädigung

Enteignungsbedingte Umwege sind häufige landwirt-
schaftliche Nebenschäden und deren Ersatzfähigkeit ist 
im Grunde unbestritten.74 Dennoch sind auch hier viele 
Detailfragen offen, die aber allesamt mit dem Prinzip der 
objektiv-konkreten Berechnung der Nachteile im gesamten 
Vermögen des Enteigneten zusammenhängen.75 Solche 
Mehrwege sind in der Regel „unmittelbare“ Enteignungs-
schäden, da und soweit sie von der Nichtbenützbarkeit der 
enteigneten Fläche abhängen. Aber es gibt auch Grenz-
fälle: Wird etwa eine Bundesstraße erweitert und verliert 
dadurch der Enteignete seine „Begleitwege“ und damit die 
Möglichkeit, „auf kurzem Wege“ die Bundesstraße zu über-
queren, wird ein auch nach der OGH-Judikatur ersatzfähi-
ger Nachteil vorliegen.

Der Fall braucht aber nur leicht variiert zu werden: Das Ent-
eignungsprojekt „Breitere Bundesstraße“ führt dazu, dass 
eine bisherige günstige Überquerungsmöglichkeit wegfällt. 
Dann liegt wohl ein Projektschaden vor. Eine Parallelver-
schiebung wird hier von vornherein ausscheiden. Damit 
läge zwar nach der hier vertretenen Auffassung ein grund-
sätzlich ersatzfähiger Projektschaden vor, nur scheitert 
der Anspruch daran, dass hier gar nicht in eine geschützte 
Eigentümerposition eingegriffen wird. Niemand hat ein pri-
vates Recht auf Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs.

Eindeutig zu ersetzen sind aber Umwegentschädigungen 
auch für Liegenschaften des Enteigneten, die nicht unmit-
telbar an das enteignete Grundstück angrenzen. Gehören 
mehrere Liegenschaften zum Vermögen des Enteigneten, 
dann sind alle enteignungsbedingten Vermögensnachtei-
le zu ersetzen, auch wenn betroffene Grundstücke keine 
„Restgrundstücke“ im Sinne des Entschädigungsrechts 
sind. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, 
dass bei kleinen, wirtschaftlich nicht mehr zweckmäßig 
nutzbaren Grundstücken nach manchen Enteignungs-
gesetzen ein Einlösungsanspruch des Enteigneten be-
steht.76 Eine Pflicht zur Abtretung besteht insofern aber 
nicht. Der Eigentümer kann daher zwischen Umwegent-
schädigung und Einlösungsanspruch wählen.

5. Konkrete wirtschaftliche Verhältnisse –  
besonderer Deckungsbeitrag

Nach der obigen Grundlegung zur objektiv-konkreten Be-
rechnung der Enteignungsentschädigung ist es im Grund-
satz eindeutig, dass stets die konkreten wirtschaftlichen 
Verhältnisse zu beachten sind. Erwirtschaftet der Land- und 
Forstwirt aufgrund besonderer Verhältnisse (besondere Fä-
higkeiten, Kenntnisse, Innovationskraft etc) höhere Erträge 
bzw Deckungsbeiträge,77 so sind auch diese zu berücksich-
tigen. So ist etwa auch bei Spielbüchler zu lesen: „Im außer-
ordentlichen Wert können erzielbare oder erzielte Gewinne 
bzw Erträge einer Sache, die im ordentlichen Wert keinen 
Niederschlag finden, berücksichtigt werden.“78 Dabei sind 
auch „verdichtete“ zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten 
einzubeziehen. Es geht um das konkrete Entwicklungs-
potenzial, soweit ein solches mit hoher Wahrscheinlichkeit 
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absehbar ist. Sind somit insofern höhere zukünftige Erträ-
ge eines noch jungen Biobetriebs wahrscheinlich, müssen 
diese in die Berechnung einbezogen werden. Die entspre-
chend kapitalisierte Deckungsbeitragsdifferenz (niedri-
gerer Deckungsbeitrag etwa wegen Verlustes der Bereg-
nungsmöglichkeit) kann auch über dem Bodenwert liegen 
– all das ist Konsequenz konkreter Bewertung.

Auch der OGH hat erkannt, dass die Deckungskosten-
beitragsrechnung „moderne Grundsätze der Theorie des 
Betriebs“ enthält.79 Besondere Erträge und Deckungs-
beiträge werden mit Köhne 80 voraussetzen, dass die Be-
wirtschaftungsformen wirtschaftlich gerechtfertigt und 
nachhaltig sind. Sind die höheren Erträge nur auf die be-
sonderen persönlichen außergewöhnlichen Fähigkeiten 
des Enteigneten zurückzuführen, so muss eben altersbe-
grenzt kapitalisiert werden. Solche Berechnungen können 
nachvollziehbar erfolgen. Für die spätere Zeit ist dann 
eben von durchschnittlichen Fähigkeiten und Kenntnissen 
auszugehen.

6. Zumutbarkeit der Schadensminderung

Nicht selten stellt sich gerade im Zusammenhang mit Ne-
benschäden bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
die Frage, ob der Enteignete nicht ohnehin alles tun muss, 
um seine enteignungsbedingten Nachteile möglichst ge-
ring zu halten. Es geht – ähnlich wie im Schadenersatz-
recht – um Schadensminderungspflichten.

Als Grundsatz gilt sicher: „Mitverschulden“ und Schadens-
minderungsobliegenheiten bestehen auch in Enteignungs-
fällen. Es gelten – mit Vorbehalten – die Grundsätze des 
Schadenersatzrechts.81 Wegen des Zwangs- und Eingriffs- 
charakters der Enteignung gilt das freilich nur in engen 
Grenzen: Der seines Eigentums Beraubte darf zu kei-
ner wesentlichen Einschränkung seiner Dispositions-
befugnis gezwungen werden. Er kann zu keiner maß-
geblichen Verhaltensänderung gegenüber bisher verhalten 
werden. 

Es besteht – wie stets – natürlich die Schikanegrenze, die 
allerdings nur überschritten wird, wenn unlautere Motive des 
Enteigneten deutlich seine lauteren Motiven überwiegen.

Die Grenze der Schadensminderungsobliegenheit des Ent-
eigneten liegt bei der Möglichkeit und Zumutbarkeit.82 
Auch hier hat eine konkrete Beurteilung stattzufinden. Es 
entscheiden die konkreten tatsächlichen Verhältnisse. Maß-
geblich sind daher konkrete Eignung, Ausbildung, Kennt-
nisse und Erfahrung des Enteigneten. Daher wird grund-
sätzlich nicht zumutbar sein, dass der Enteignete neue, 
andere Produkte erzeugt, dass er Betriebsumstellungen, 
somit ein größeres wirtschaftliches Risiko eingeht bzw eine 
Betriebsverlegung durchführt. Beweisbelastet wird hier im 
Fall des non liquet der Enteignungswerber sein.

Als Ergebnis ist festzuhalten: Nur leicht durchführbare (An-
passungs-)Maßnahmen83 sind zumutbar und das auch nur 
bei geringem (Rest-)Risiko.

Beispiel: Die Annahme einer Naturalentschädigung in un-
mittelbarer Hofnähe wird in der Regel zumutbar sein. 

7. Beweislastfragen

7.1. Untersuchungsgrundsatz

Wie schon erwähnt, gilt im Außerstreitverfahren und daher 
auch bei der Entscheidung über die Enteignungsentschädi-
gung der Untersuchungsgrundsatz.84 Die maßgebliche Be-
stimmung im neuen AußStrG ist § 16 AußStrG, der lautet:85

„(1) Das Gericht hat von Amts wegen dafür zu sorgen, 
dass alle für seine Entscheidung maßgebenden Tatsachen 
aufgeklärt werden, und sämtliche Hinweise auf solche Tat-
sachen entsprechend zu berücksichtigen.

(2) Die Parteien haben vollständig und wahrheitsgemäß 
alle ihnen bekannten, für die Entscheidung des Gerichts 
maßgebenden Tatsachen und Beweise vorzubringen be-
ziehungsweise anzubieten und alle darauf gerichteten Fra-
gen des Gerichts zu beantworten.“

7.2. Objektive und subjektive Beweislast

Dieser Grundsatz der amtswegigen Feststellung des 
Sachverhalts wird also schon in § 16 Abs 2 AußStrG durch 
eine Wahrheits- und Vollständigkeitspflicht bzw eine ge-
wisse Mitwirkungspflicht der Parteien allgemein ergänzt 
und bei vermögensrechtlichen Ansprüchen, daher auch 
beim Enteignungsentschädigungsanspruch, jedenfalls 
durch die Regeln der objektiven Beweislast „relativiert“:86 
Bleiben tatsächliche Voraussetzungen der für die Antrag-
steller günstigeren Rechtsnorm unaufgeklärt, so geht dies 
zu ihren Lasten. Meines Erachtens zu Unrecht wird sogar 
darüber hinaus eine subjektive Behauptungs- und Be-
weislast bei vermögensrechtlichen Ansprüchen im Verfah-
ren vertreten, in denen sich zwei oder mehr Parteien in 
verschiedenen Rollen gegenüberstehen.87 Entgegen der 
OGH-Entscheidung 1 Ob 207/98t ist das nicht gesicherte 
Rechtsprechung und auch der Verweis auf OGH 14. 11. 
1990, 1 Ob 683/90, RZ 1991/35, geht fehl, weil dort nur 
von objektiver Beweislast die Rede ist! Meines Erachtens 
muss daher das in Entschädigungsfragen nun zuständige 
Landesgericht von Amts wegen und eben unabhängig 
von einer Behauptung bzw einem Beweisantrag alle für 
seine Entscheidung erforderlichen Umstände ermitteln. 
Dass dies auch bezüglich Nebenschäden in der Land- und 
Forstwirtschaft zu erfolgen hat, muss das Gericht wissen 
(iura novit curia). Das wird wohl der Meinung des OGH in 
einer Entscheidung vom März 1980 entsprechen: „Die sub-
jektive Beweislast, das ist die Verpflichtung der Parteien, 
den Beweis der für ihren Rechtsstandpunkt günstigen Tat-
sachen zu erbringen, wird nur durch die Verpflichtung des 
Gerichts ergänzt, auch ohne Parteienbehauptung die zur 
Entscheidung erforderlichen Tatsachen zu erheben.“88 Bei 
Non-liquet-Situationen gelten also die Regeln der objekti-
ven Beweislast. Damit hat der richterliche Gutachtens-
auftrag an den Sachverständen auch zu beinhalten, 
die konkreten Folgen des Entzugs zu ermitteln! Selbst 
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wenn das Gericht dies nicht ausdrücklich so anordnet, wird 
der Auftrag zu Berechnung der Enteignungsentschädigung 
derart im Sinne des Gesetzes zu verstehen sein.89

7.3. Beurteilungsbasis (§ 306 ABGB)

Bezüglich der objektiven Beweislastregeln ist – wie im 
Schadenersatz- und Bereicherungsrecht90 – § 306 ABGB 
anzuwenden. Daraus resultiert eine Beweislastverteilung: 
Im Zweifel ist vom gemeinen Wert als Beurteilungsbasis 
auszugehen, was bei Nebenschäden darauf hinausläuft, 
dass im Zweifel von allgemeinen, gewöhnlichen, typischen 
Verhältnissen auszugehen ist. Höhere konkrete (individu-
elle) Nachteile hat dann der Enteignete, niedrigere (als 
sonst übliche) der Enteigner zu beweisen.91 Stets trifft 
den enteigneten Land- bzw Forstwirt gemäß § 16 Abs 2 
AußStrG eine Mitwirkungspflicht. Die Parteien müssen 
eben entsprechend „vorbringen“ bzw „anbieten“ und die 
Grundlagen aus der eigenen Sphäre zwecks Überprüfung 
bereitstellen.

8. Haftungsfragen

Bei der Berechnung, Ermittlung und Entscheidung von 
Enteignungsentschädigungsfragen kann eine Vielzahl von 
Haftungslagen bestehen. Parteien, Sachverständige und 
entscheidende Organe (Verwaltungsbehörde und Gerich-
te) können betroffen sein.

8.1. Eigenhaftung der Sachverständigen  
im gerichtlichen Verfahren

8.1.1. Gerichtlich bestellter Sachverständiger

Im gerichtlichen Enteignungsentschädigungsverfahren 
unterliegen gerichtlich bestellte Sachverständige bei 
rechtswidrigem und schuldhaftem Verhalten einer Eigen-
haftung.92 Das gilt auch für Amtssachverständige, wenn 
sie eben nicht in dieser Funktion, sondern als gerichtlich 
bestellte Sachverständige tätig werden. Wie oben bereits 
ausgeführt, handelt ein Sachverständiger in der Regel 
sorgfaltswidrig, wenn er seine Berechnung nicht objektiv-
konkret, sondern objektiv-abstrakt durchführt. Diese Ei-
genhaftung wird auch nicht durch eine rechtskräftige ge-
richtliche Entscheidung, die ebenfalls der Entscheidung 
die abstrakte Berechnung zugrunde legt,93 beendet bzw 
aufgehoben! Die Haftung besteht jedenfalls gegenüber 
geschädigten Verfahrensparteien.94 

8.1.2. Privatsachverständiger der Beteiligten

Geben Enteigner bzw Enteignete Privatgutachten in Auf-
trag, so haftet der Sachverständige bei einem „Schlechtach-
ten“ primär seinem Auftraggeber gegenüber. Es kann nach 
herrschender Ansicht95 aber auch „Dritten“ und damit auch 
dem Verfahrensgegner gegenüber zur Haftung kommen. 
Wenngleich die Voraussetzungen im Einzelnen teilweise 
umstritten sind, so kann zweierlei festgestellt werden: Ein-
deutig besteht Haftung, wenn der Sachverständige in do-

loser Weise zusammen mit dem Auftraggeber ein falsches 
Gutachten abgibt. Nach allgemeinen Grundsätzen – meines 
Erachtens wegen Verletzung von (deliktischen) Verkehrs- 
sicherungspflichten96 – tritt Haftung auch dann ein, wenn 
das Gutachten dem Dritten, hier etwa dem Enteigneten, 
eine Vertrauensgrundlage (Gefahrenquelle) gebildet hat.

8.2. Amtshaftung

Wenn der Richter eine objektiv-abstrakte Berechnung trotz 
gegenteiligen Vorbringens zugrunde legt, kann auch Amts-
haftung des Bundes eintreten.

8.3. Haftung der „Einlöser“ bei offenbar  
unzureichendem Anbot?

Der Abschluss von „Einlösevereinbarungen“, die auch 
ein Entschädigungsübereinkommen beinhalten müssen 
(„Kaufpreis“), unterliegt zwar grundsätzlich der Privatau-
tonomie zwischen Einlöser und Liegenschaftseigentümer. 
Es entspricht auch ganz überwiegender Auffassung,97 dass 
aus der „Erforderlichkeit“, die aus dem Grundsatz der Sub-
sidiarität der Enteignung abzuleiten ist, folgt, dass sich der 
Enteigner zunächst ernsthaft bemühen muss, das be-
nötigte Objekt privatrechtlich zu angemessenen Bedin-
gungen zu erwerben. Dabei wird selbstverständlich dem 
Enteignungswerber ein gewisser Spielraum im Verhältnis 
zur gesetzlichen Entschädigung – nach oben98 und nach 
unten – zuzugestehen sein. Kein solcher Spielraum kann 
aber bei grundsätzlichen Fragen bestehen, wie eben vor 
allem bei der Frage, ob abstrakt oder konkret zu berechnen 
ist, ob Nebenschäden miteinzubeziehen sind oder nicht.99 
So hat bereits Rummel auf Folgendes völlig zu Recht hin-
gewiesen: „Nur wenn die Folgeschäden miteinkalkuliert 
werden, lässt sich die Angemessenheit beurteilen.“ 100

Wenn nun Sachverständige des Einlösers Angebote un-
terbreiten, die weder objektiv-konkrete Berechnung noch 
Nebenschäden ausweisen, kann danach in der Regel die 
Angemessenheit des Anbots nicht vom Eigentümer allein, 
der meist juristischer Laie ist, beurteilt werden. Sofern er 
dann nicht selbst den Umfang und die Möglichkeit von 
Folgeschäden unterschätzt oder überhaupt übersieht,101 
wird dieser die Auswirkungen des Entzugs auf den land- 
und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb oft nur mittels eines 
Sachverständigen einigermaßen sicher abschätzen kön-
nen. Zu prüfen ist demnach, ob derartige Vermögensschä-
den, vor allem Kosten des Privatgutachters, aber auch 
Nachteile zu niedriger Entschädigung, über Schadener-
satz auszugleichen sind.

8.3.1. Vorvertragliches bzw gesetzliches  
Schuldverhältnis

Ist der Enteignungswerber gesetzlich verpflichtet, dem Lie-
genschaftswerber ein Kaufanbot zu angemessenen Be-
dingungen zu stellen, so ist diese Pflicht keine allgemeine 
deliktische Pflicht, die gegenüber jedermann besteht. Zwi-
schen Enteignungswerber und Eigentümer besteht zwei-
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fellos ein öffentlich-rechtliches Sonderrechtsverhältnis, 
das wechselseitig zu besonderer Sorgfalt und Information 
verpflichtet.102 Andererseits ergibt sich aus der Vertragsan-
bahnung nach herrschender Auffassung103 ein privatrecht-
liches vorvertragliches Schuldverhältnis. Verletzung 
vorvertraglicher Aufklärungs- und Sorgfaltspflichten (culpa 
in contrahendo) kann zur Schadenersatzhaftung führen.

8.3.2. Konsequenzen

Vermögensschäden: Die Verpflichtung des Enteignungs-
werbers zu einem angemessenen Anbot verfolgt den 
Zweck, dem Eigentümer einen Kaufpreis zu verschaffen, 
der einigermaßen der Höhe der gesetzlichen Enteignungs-
entschädigung entspricht. Aus diesem Normzweck ergibt 
sich eindeutig, dass der Enteignungswerber bei einem of-
fenbar unangemessenen Anbot auch alle sich daraus er-
gebenden Vermögensschäden zu ersetzen hat. Die Kosten 
eines Privatgutachtens sind dann ersatzfähig, wenn dieses 
zur Überprüfung des Anbots geeignet und erforderlich war. 
Dass auch bei Verletzung eines vorvertraglichen Schuld-
verhältnisses Vermögensschäden auszugleichen sind, 
entspricht völlig herrschender Ansicht.104

Erfüllungsgehilfenhaftung: Bedient sich der Einlöser 
bei der Anboterstellung eines selbständigen Sachverstän-
digen (oder eines Mitarbeiters), so ist deren Verschulden 
eindeutig nach § 1313a ABGB unbedingt zuzurechnen. 
Das gilt sowohl aufgrund des vorvertraglichen Schuldver-
hältnisses105 als auch des hier vorliegenden besonderen 
öffentlich-rechtlich begründeten Schuldverhältnisses.106 
Einlöser haben sich also das sorgfaltswidrige Verhalten 
ihrer Gehilfen (beigezogene Privatsachverständige, aber 
auch angestellte Gehilfen) gemäß § 1313a ABGB zurech-
nen zu lassen.107

9. Zusammenfassung

●● Enteignungsentschädigungen sind allgemein und da-
mit auch für Nebenschäden im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft stets objektiv-konkret zu berechnen. 
Alle vermögensrechtlichen Nachteile des Enteigneten 
sind jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung der 
individuellen Verhältnisse zu ermitteln und nach objek-
tiven Kriterien zu bewerten. Je nach Auswirkung des 
Liegenschaftsentzugs auf das sonstige konkrete Ge-
samtvermögen des Enteigneten sind Nebenschäden in 
vielfältigen Formen denkbar. 

●● Bei Berechnung der Enteignungsentschädigung hat 
der Sachverständige jene Methode zu wählen, welche 
am besten dem Zweck der jeweiligen Norm bzw dem 
Zweck der Wertermittlung entspricht. Er hat die Bewer-
tung grundsätzlich nach der im Einzelfall am besten ge-
eigneten Methode vorzunehmen. 

●● Unter der Voraussetzung der Kausalität der Enteignung 
für sogenannte Projektschäden sind auch diese ersatz-
fähig. Soweit Projektnachteile nicht auch bei Verwirkli-
chung des Projekts an der Grundgrenze im Sinne der 

Parallelverschiebungstheorie eingetreten wären, sind 
diese sowohl bei Teil- als auch bei Vollenteignung zu 
ersetzen. 

●● Spezialfragen im Zusammenhang mit Beschattungen 
durch das Enteignungsprojekt sowie sogenannten Um-
wegschäden sind unter den genannten Voraussetzun-
gen voll zu ersetzen.

●● In Konsequenz der Bemessung der Enteignungsent-
schädigung anhand der konkreten Vermögensverhält-
nisse des Enteigneten sind grundsätzlich auch beson-
dere Deckungsbeiträge eines enteigneten Land- und 
Forstwirts zu berücksichtigen.

●● In engen Grenzen der Möglichkeit und Zumutbarkeit 
besteht in Enteignungsfällen eine Schadensminde-
rungsobliegenheit des Enteigneten. 

●● Richtigerweise muss das Außerstreitgericht im Sinne 
des Untersuchungsgrundsatzes prinzipiell die für die 
Entscheidung maßgeblichen Umstände von Amts we-
gen ermitteln. Den enteigneten Land- und Forstwirt trifft 
aber darüber hinaus auch eine Mitwirkungspflicht, so-
dass dieser Tatsachen und Beweise vorzubringen bzw 
anzubieten hat. Bei Non-liquet-Situationen gelten die 
objektiven Beweislastregeln.

●● Bei der Bewertung von Nebenschäden in der Land- 
und Forstwirtschaft können verschiedene Haftungs-
szenarien entstehen. Gerichtlich bestellte Sachver-
ständige unterliegen grundsätzlich einer Eigenhaftung, 
Privatgutachter haften in erster Linie gegenüber dem 
jeweiligen Auftraggeber, eine Haftung kann im Einzel-
fall aber auch gegenüber Dritten bestehen. Zudem sind 
in Verfahren über Enteignungsentschädigungen Amts-
haftungsansprüche möglich. Schließlich sind auch Haf-
tungslagen bei offenbar unzureichendem Anbot des 
Einlösungswerbers denkbar.
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63 Dazu näher unten Punkt 7. 
64 Vgl etwa Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht8 (2010) Rz 760 mwN.
65 Rummel in Rummel/Gurtner/Sagl, Enteignungsentschädigung, 66.
66 Vgl Kerschner, SV 2011, 6 ff. 
67 Brunner, Enteignung, 147 ff und 236 f.
68 Siehe zu solchen Fällen allgemein Rummel in Rummel/Schlager, Enteig-

nungsentschädigung, 212 ff (215).
69 Vgl zutreffend OGH 2. 3. 1976, 3 Ob 13/76, SZ 49/31; weiters Rummel/

Schlager, Enteignungsentschädigung, 232 ff.
70 Vgl oben Punkt 3.2.
71 Nochmals Brunner, Enteignung, 236 f. 
72 Dazu näher Punkt 6.
73 Der Entzug von Licht durch Bauwerke ist nicht von § 364 Abs 3 ABGB 

und damit auch nicht von § 364a ABGB erfasst; vgl Kerschner/Wagner 
in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, Klang3, § 364 ABGB Rz 352; zum sonst 
bestehenden Konkurrenzproblem vgl Kerschner, Verkehrsimmissionen, 
111 f.

74 Vgl nur Gurtner in Rummel/Gurtner/Sagl, Enteignungsentschädigung, 13 f.
75 Dazu ausführlich oben Punkt 1.1.
76 Vgl näher Rummel in Rummel/Schlager, Enteignungsentschädigung, 77 ff.
77 Der Deckungsbeitrag ist jener Geldbetrag, den ein Betriebszweig zur Ab-

deckung der Fixkosten und zum Gewinn beiträgt; zur Deckungsbeitrags-
rechnung in der Landwirtschaft vgl Gurtner in Rummel/Gurtner/Sagl, 
Enteignungsentschädigung, 11 ff; Kranewitter, Liegenschaftsbewertung6 
(2010) 267; Bochsbichler in SchIG, Bewertungs- und Entschädigungs-
grundsätze, 118 ff; Köhne, Taxationslehre4, 291 und 294 ff. 
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78 Spielbüchler in Rummel, ABGB3, § 305 Rz 4; so auch Eccher in Koziol/
Bydlinski/Bolleberger, ABGB3 (2010) § 305 Rz 5.

79 Vgl OGH 8. 3. 1983, 5 Ob 512/83.
80 Köhne, Taxationslehre4, 267.
81 Vgl dazu etwa Rummel in Rummel/Schlager, Enteignungsentschädigung, 

162 ff.
82 Vgl schon Rummel in Rummel/Schlager, Enteignungsentschädigung, 

161 ff; Kerschner, SV 2011, 11.
83 Vgl auch Köhne, Taxationslehre4, 298 ff.
84 Vgl etwa Mayr/Fucik, Das neue Verfahren außer Streitsachen3 (2006) 62.
85  Siehe auch § 31 AußStrG.
86 Vgl etwa zur Enteignungsentschädigung OGH 10. 12. 1987, 7 Ob 674/87; 

25. 8. 1993, 1 Ob 4/93 (steuerliche Belastungen bei der Enteignung).
87 So OGH 23. 3. 1999, 1 Ob 207/98t (Kostenersatz nach § 117 WRG). 
88 OGH 26. 3. 1980, 1 Ob 556/80.
89 Vgl schon oben Punkt 1.2.
90 Vgl Kisslinger in Fenyves/Kerschner/Vonkilch, Klang3, § 306 ABGB 

Rz 8 ff.
91 Der Enteignete kann aber in der Regel darauf hinweisen, dass er zumin-

dest zum Verkehrswert verkaufen kann.
92 Vgl etwa Reischauer in Rummel, ABGB3, § 1299 Rz 23.
93 Vgl etwa Karner in Koziol/Bydlinski/Bollenberger, ABGB3, § 1299 

Rz 10; Reischauer in Rummel, ABGB3, § 1299 Rz 22; OGH 30. 6. 1977, 
6 Ob 634/77, SZ 50/98.

94 Vgl näher Kerschner in Janauer/Kerschner/Oberleitner, Der Sachver-
ständige im Umweltverfahren (1999) 84.

95 Vgl etwa Reischauer in Rummel, ABGB3, § 1300 Rz 9; Kletečka, Die Haf-
tung von Gutachtern gegenüber Dritten, in FS Reischauer (2010) 287. 

96 Kerschner, Anmerkung zu OGH 1 Ob 587/90, JBl 1991, 249; derselbe, 
SV 2011, 125; ähnlich Kletečka, Haftung von Gutachtern, 287.

97 Vgl Holzner in Kletečka/Schauer, ABGB-ON, § 365 Rz 3; VfGH 13. 
10. 1993, B 200/92, B 1897/92, JBl 1994, 398; 28. 9. 2009, B 1779/07; 
VwGH 17. 12. 2009, 2008/06/0203; Brunner, Enteignung, 12; Aicher, 
Verfassungsrechtlicher Eigentumsschutz und Enteignung, Gutachten 9. 
ÖJT I/1 (1985) 86 uam; vgl weiters Rummel in Korinek/Pauger/Rummel, 
Handbuch, 318; unstrittig wohl in Deutschland; vgl etwa Aust/Jacobs/
Pasternak, Die Enteignungsentschädigung6 (2007) 14. 

98 Vgl dazu etwa Kerschner, JBl 2006, 368 ff.
99 Vgl wieder Kerschner, JBl 2006, 366 ff.
100 Rummel in Korinek/Pauger/Rummel, Handbuch, 321.
101 Vgl Rummel in Korinek/Pauger/Rummel, Handbuch, 320 f.
102 Vgl Pauger in Korinek/Pauger/Rummel, Handbuch, 73 ff; Korinek in 

Korinek/Pauger/Rummel, Handbuch, 22 f. 
103 Meines Erachtens liegen allerdings nur verdichtete deliktische Pflichten 

vor.
104 Vgl nur Reischauer in Rummel, ABGB3, § 1332 Rz 24 und Vor §§ 918 ff 

Rz 14 ff.
105 Vgl Reischauer in Rummel, ABGB3, § 1313a Rz 2.
106 Vgl wieder Reischauer in Rummel, ABGB3, § 1313a Rz 6 mit Nachweisen 

aus der Judikatur: Die Durchführung der öffentlich-rechtlichen Verpflich-
tung kommt hier einer privatrechtlichen Verpflichtung gleich.

107 Der Regress gegen den Gehilfen ergibt sich primär aus der Vertragsbezie-
hung zwischen Einlöser und Gehilfen. 
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