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Der schon traditionelle Rückblick auf aktuelle Rechtsfra-
gen für Sachverständige, entschieden von den österreichi-
schen Höchstgerichten, erfasst den Zeitraum Mai 2013 bis 
April 2014 . Diesem Rückblick liegt der gleichnamige Vor-
trag des Verfassers am 27 . 4 . 2014 beim Brandlhofseminar 
zugrunde . Für wertvolle Vorarbeiten hat der Autor Projekt-
assistentin Maga . Beate Geretschläger sehr herzlich zu 
danken .

1. Enteignung und Entschädigung

OGH 17. 12. 2013, 4 Ob 200/13k – Vorwirkung; Projekt 
Verlängerung der Straßenbahnlinie: Die Antragsteller 
als Mit-/Wohnungseigentümer der von der Enteignung 
betroffenen Liegenschaft begehren die gerichtliche Neu-
festsetzung der Enteignungsentschädigung gemäß §§ 18, 
22 ff EisbEG . Es geht um die Frage, ob eine in die örtliche 
Raumplanung fallende Maßnahme (hier: Straßenfluchtli-
nie – dadurch enteignete Fläche nicht mehr bebaubar), die 
letztlich durch eine in die Fachkompetenz des Bundes fal-
lende Baubewilligung (hier: Eisenbahnwesen) umgesetzt 
worden ist, bei der Festsetzung der Enteignungsentschä-
digung als negative Vorwirkung zu berücksichtigen sei . 
Laut OGH kann der Streitfall bereits mit Hilfe vorhandener 
Leitlinien höchstgerichtlicher Rechtsprechung, insbeson-
dere der Entscheidung 4 Ob 63/11k (keine Vorwirkung, 
wenn dafür eigenes Entschädigungsverfahren) gelöst 
werden . Das in § 58 Abs 3 Tiroler Raumordnungsgesetz 
(TROG) vorgesehene Einlösungsverfahren könne hier 
nicht zur Anwendung gelangen, da infolge Erteilung der 
eisenbahnrechtlichen Bewilligung eine Straßenbaubewilli-
gung für dieselbe Grundstücksfläche ausgeschlossen ist 
und das vorgesehene Einlösungsverfahren ausdrücklich 
an eine Straßenbaubewilligung anknüpft . Auch könnten 
die Antragsteller das in § 58 Abs 3 TROG vorgesehene 
Einlösungsverfahren nicht einleiten, weil der betroffene 
Grundstücksteil bereits an die Antragsgegnerin abgetre-
ten worden ist . Damit mangle es hier an einem Entschä-
digungsverfahren außerhalb des EisbEG, in dem die An-
tragsteller eine Entschädigung für die bloß planerische 
Maßnahme der Festlegung der Straßenfluchtlinie erlan-
gen könnten . Der im Zeitpunkt der Enteignung niedri-
gere Verkehrswert ist daher hier um die vorwirkungs-
bedingte Wertminderung zu erhöhen . Vgl zum Problem 
schon differenzierend Kerschner, Aktuelle Rechtsfragen 
für den Sachverständigen – 2012, SV 2012/3, 122 (123 f) .

OGH 4. 9. 2013, 7 Ob 39/13f, Zak 2013/760 = JusGuide 
2013/49/11775 (OGH) = JBl 2014, 523 (M. Schlager) = 
bbl 2014/29 = immolex 2014/5 (Hagen) – Projektschäden 
nicht entschädigungsfest: Der Antragsteller beantragte 
die Neufestsetzung der Enteignungsentschädigung . Die 
enteignete Trasse verlaufe über einen Teil seiner Liegen-
schaft, auf dem von 1966 bis zur Enteignung durch die 
Nebenberechtigte, an der er selbst beteiligt sei, ein Sport-
schießplatz betrieben worden sei . Durch die Enteignung 
der bescheidmäßig vorgeschriebenen Sicherheitszone 
sei der Betrieb des Schießplatzes unzulässig geworden, 
weshalb dieser geschlossen werden musste . Das gesam-
te als Schießplatzgelände genutzte Grundstück sei nicht 
wie bisher verwertbar und daher entsprechend zu ent-
schädigen . Begehrt wird auch eine Entschädigung für 
die Minderung des Jagd- und des Verkehrswerts des 
Restbesitzes infolge von Lärm-, Licht- und Feinstaub-
einwirkungen, die von der Autobahn ausgehen (Ver-
kehrsimmissionen) . Zu den Schäden wäre es nicht gekom-
men, wäre der Liegenschaftsteil nicht enteignet worden . In 
diesem Fall wäre die A5 in einer Entfernung von 550 m 
in einer 26 Höhenmeter tiefer gelegenen Senke verlaufen . 
Weder der Schießplatz noch der Waldbesitz hätten dann 
Enteignungsschäden erlitten .

Der OGH sprach aus, dass der Schaden – da nicht vom 
Vorliegen einer Unternehmenspacht auszugehen ist (sic!) 
– weder im Verkehrswert der Gesamtliegenschaft, auf der 
der Schießplatz betrieben wurde, noch in den Kosten der 
Wiederbeschaffung eines zum Betrieb eines Schießplat-
zes geeigneten Grundstücks besteht, sondern darin, dass 
der Antragsteller seine bisherige Verwertungsmög-
lichkeit, nämlich die Liegenschaft zum Betrieb einer 
Schießstätte in Bestand zu geben, verloren hat . 

Der OGH legt ausführlich die bestehende Rechtsprechung 
dar und hält an der bisherigen überwiegenden Rechtspre-
chung fest, wonach persönliche Nachteile des Grundei-
gentümers oder solche in Bezug auf seine Restliegen-
schaft, die durch die Errichtung und den Betrieb der 
Straßenanlage auf dem enteigneten Grundstück be-
wirkt werden, insbesondere Wertminderungen der Rest-
liegenschaft durch Immissionen aus dem enteigneten 
Grundstücksteil, die in Zukunft zu erwarten sind oder wel-
che bereits wirksam wurden, im Rahmen der Enteignungs-
entschädigung nicht zu vergüten seien . Also keine Ent-
schädigung von Projekt- oder Unternehmensschäden .

Univ.-Prof. i.R. Dr. Ferdinand Kerschner
Ehemaliger Vorstand des Instituts für Zivilrecht und des Instituts für Umweltrecht, JKU Linz
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Anmerkung: Der 7 . Senat lehnt den Ersatz von Projekt-
schäden (hier: Verkehrsimmissionen aus dem Betrieb der 
Autobahn) ab, ohne dafür irgendein überzeugendes dog-
matisches Argument anbieten zu können . Wohl nach dem 
Motto „Die Würde des Autos ist unverletzlich“ will der 7 . Se-
nat ein bestimmtes Ergebnis, sucht dazu auch eine Metho-
de, findet aber keine, weil alle Methoden (auch historisch: 
Trockenlegungsbeispiel in Materialien) zu einem anderen 
Ergebnis führen: Das, was der Enteignete mehr hinneh-
men muss als Nichtenteignete, muss auch entschädigt 
werden (Parallelverschiebungstheorie) . Der Enteignete 
kriegt nichts, was auch Nichtenteignete nicht bekommen . 
Damit – und nur damit – ist dem einzigen vom OGH ange-
botenen Argument, dass Enteigneter und Nichtenteigneter 
gleich behandelt werden müssen, voll entsprochen .

Damit ist aber auch nach der Rechtsprechung der Kreis 
geschlossen . Für Schäden aus dem Verkehr gibt es für An-
rainer keinen Ersatz . Es ist zu hoffen, dass noch ein ver-
stärkter Senat das letzte Wort sprechen wird .

Vgl weiters die ausführliche und kritische Glosse von 
M. Schlager, JBl 2014, 528 ff .

OGH 27. 6. 2013, 1 Ob 85/13a – Schutz- und Schon-
gebiete; Quellschutzmaßnahmen auf Liegenschaft 
mit Pferdehof: Die zuständige Bezirkshauptmannschaft 
setzte mit Bescheid nach § 34 Abs 4 WRG eine Ent-
schädigungszahlung fest . Beide Parteien begehrten die 
Neufestsetzung der Entschädigung im gerichtlichen Ver-
fahren . Laut OGH bleibt es unklar, welche Konsequenzen 
die dem Inhalt nach nicht näher dargelegten §§ 4 bis 7 
EisbEG in diesem Verfahren haben sollten, in dem die An-
tragsteller nach § 34 Abs 4 iVm § 117 WRG insbesondere 
eine konkret bezifferte Entschädigung für ihren jährlichen 
Mehraufwand begehren und zwar für Maßnahmen, die nur 
ein Fünftel der gesamten Betriebsfläche betreffen . Die im 
Rechtsmittel angesprochenen Themen der Bemessung 
der Wirtschaftserschwernis durch ein Sachverständigen-
gutachten und des festgestellten Ausmaßes des Mehrauf-
wands bei der Koppeltätigkeit beträfen Tatfragen, die der 
OGH nicht zu klären habe .

Anmerkung: Die Höhe der Entschädigung bei Schutz- 
oder/und Schongebieten nach § 34 WRG ist bisher we-
nig untersucht bzw geklärt . So ist fraglich, ob die §§ 4 ff 
EisbEG hier überhaupt direkt oder analog angewendet 
werden können . Was ist eine angemessene Entschädi-
gung? Gemäß § 117 Abs 6 WRG wird (nur?) bezüglich 
des Entschädigungsverfahrens auf das EisbEG verwiesen 
(Verweis auch auf materielle Entschädigungsregeln?) . Vgl 
zur Frage auch die nächste Entscheidung .

OGH 18. 7. 2013, 1 Ob 119/13a, RZ-EÜ 2014/47 = Jus-
Guide 2013/36/11505 (OGH) = JusGuide 2013/36/11494 
(OGH) = Zak 2013/693 – Revitalisierung Seehaus (§ 15 
Abs 1 WRG): Wird ein wasserrechtswidrig erbautes 
Seehaus mit einer wasserrechtlichen Bewilligung um-
gebaut und saniert, ohne die im See errichteten Funda-
mente zu verändern oder die in Anspruch genommene 
Seefläche zu vergrößern, hat ein Fischereiberechtigter 

keinen Anspruch auf Entschädigung . Die Begründung 
von Zwangsrechten zulasten der Antragsgegnerin könne 
(zwar) nicht Voraussetzung für Entschädigungsansprüche 
des Fischereiberechtigten sein, käme doch sonst deren 
Entschädigung nie in Betracht, da das Fischereirecht nicht 
zu den bestehenden Rechten nach § 12 Abs 2 WRG zählt 
und somit keine Zwangsrechte gegenüber Fischereibe-
rechtigten im Sinne der §§ 60 ff WRG begründet werden 
können . Der Bestimmung des § 15 Abs 1 letzter Satz WRG 
wäre jeder Anwendungsbereich entzogen . § 15 WRG räu-
me den Fischereiberechtigten eigenständige Rechte 
ein . Die angemessene Entschädigung im Sinne des 
§ 15 Abs 1 iVm § 117 WRG sei unter Berücksichtigung 
der im  EisbEG zum Ausdruck kommenden allgemeinen 
entschädigungsrechtlichen Grundsätze unter Abwä-
gung der beteiligten Interessen festzusetzen . Vorhaben 
im Sinne des § 15 Abs 1 Satz 1 WRG sei jede Maßnah-
me mit nachteiligen Folgen für das Fischwasser, um deren 
Bewilligung angesucht wurde . Maßgeblich für das Vorlie-
gen eines Entschädigungsanspruchs sei die Frage, ob 
das konkret bewilligte Vorhaben Nachteile vermögens-
rechtlicher Natur für den Fischereiberechtigten bewir-
ke . Ohne Belang sei, dass vor der WRG-Novelle 1990 kein 
Anspruch auf eine solche Entschädigung bestand .

Anmerkung: Seit der WRG-Novelle 1990 gebührt den 
Fischereiberechtigten – unabhängig von Einwendungen – 
angemessene Entschädigung bei Eingriff in die Fischerei-
rechte . Der 1 . Senat nimmt dabei bemerkenswerterweise 
auf die allgemeinen Entschädigungsgrundsätze nach dem 
EisbEG Bezug, obwohl darauf im Gesetz nicht ausdrück-
lich verwiesen wird . Bisher wurden daraus maßgebliche 
Unterschiede zur Entschädigung bei Zwangsrechten (mit 
ausdrücklichem Verweis) abgeleitet . Vgl dazu Kerschner, 
Das Enteignungs- und Entschädigungsverfahren im WRG 
– materiellrechtlicher Teil, in Rössler/Kerschner, Wasser-
recht und Privatrecht2 (2013) 31 .

VwGH 27. 9. 2013, AW 2013/06/0045; 27. 9. 2013, AW 
2013/06/0046 (RS 1) – Enteignung für Gemeindestra-
ße zur Vermeidung gefährlicher Fahrmanöver: Nicht 
alle öffentlichen Interessen seien „zwingend“ im Sinne 
des § 30 Abs 2 VwGG (bejahendenfalls Zuerkennung auf-
schiebender Wirkung); dazu bedürfe es noch des Hinzu-
tretens weiterer Umstände, um das öffentliche Interesse 
als „zwingend“ ansehen zu können . Typischerweise stelle 
die Vorbeugung einer konkreten Gefahr für Leben oder 
Gesundheit von Menschen ein solches zwingendes öf-
fentliches Interesse dar (siehe beispielsweise VwGH 4 . 9 . 
2000, AW 2000/05/0019) .

VwGH 18. 9. 2013, 2013/03/0096 (RS 3) – Enteignung für 
Flugplatz: Liegen eine rechtskräftige Zivilflugplatzbewilli-
gung und eine darauf aufbauende rechtskräftige Enteig-
nung vor, bestehe ein Anspruch auf Rückübereignung 
nicht vor Ablauf der für die Umsetzung des den Ent-
eignungszweck bildenden Projekts festgelegten Frist . 
Es könne vor Verstreichen dieser Frist noch nicht gesagt 
werden, dass der Enteignungsgegenstand – endgültig – 
nicht für den Enteignungszweck verwendet wurde .
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Anmerkung: Dabei stellt sich freilich die Frage, ob Pro-
jektbeginn am letzten Tag der Frist noch rechtzeitig ist . 
Maßgeblich muss wohl der durch Auslegung zu ermitteln-
de Inhalt der Fristsetzung sein .

VwGH 18. 9. 2013, 2013/03/0096 (RS 2) – Anspruch auf 
Rückübereignung: Jeder bescheidmäßigen Enteignung 
hafte in der Wurzel der Vorbehalt an, dass sie erst end-
gültig wirksam ist, wenn der vom Gesetz als Enteignungs-
grund normierte öffentliche Zweck verwirklicht ist, dass 
sie aber rückgängig zu machen ist, wenn dieser Zweck 
nicht verwirklicht wird . Im Falle der Nichtverwirklichung 
des als Enteignungsgrund normierten Zwecks müsse – 
bei Fehlen besonderer Regelungen – die Verfügung der 
Enteignung in der Weise rückgängig gemacht werden, 
dass der Enteignungsbescheid aufgehoben wird . So-
weit einfachgesetzliche Enteignungsregelungen eine sol-
che Rückübereignung bei zweckverfehlender Enteignung 
nicht ermöglichen sollten, seien diese verfassungskonform 
dahin auszulegen, dass sie die Rückübereignung nicht 
umfassend regeln . Daher gebiete der – mangels weiterer 
einfachgesetzlicher Regelung der Rückübereignung – un-
mittelbar anwendbare Art 5 StGG die rückwirkende Besei-
tigung des Enteignungsbescheids (vgl aus der Rechtspre-
chung etwa VwGH 30 . 9 . 1992, 90/03/0003; 23 . 9 . 2004, 
2003/07/0103; 15 . 9 . 2005, 2005/07/0013 – mit Hinweisen 
auf die Rechtsprechung des VfGH) .

Anmerkung: Der VwGH setzt den vom VfGH seit Länge-
rem beschrittenen Weg der Rechtsstaatlichkeit fort: Bei 
Nichtverwirklichung des Enteignungszwecks Rückgängig-
machung der Enteignung („Wurzelvorbehalt“) . Der Weg 
müsste aber noch zu Ende gegangen werden: Gleiches 
muss meines Erachtens auch bei nachträglichem Weg-
fall des Enteignungszwecks gelten; anderer Ansicht 
aber (mangels anderer Anordnung) VfGH 4 . 10 . 1986, 
B 313/85, VfSlg 11 .033/1986; 3 . 12 . 1980, B 206/75, VfSlg 
8981/1980 . Sonst wäre nicht nur Umgehungen Tür und Tor 
geöffnet, auch eine Analogie zu § 1435 ABGB – condictio 
causa finita – und teleologische Gründe sprechen dafür: 
Warum soll der frühere Eigentümer seinen Grundstreifen 
nicht zurückbekommen, wenn die Eisenbahnstrecke end-
gültig aufgegeben wird?

2. Bewertungsfragen

OGH 21. 11. 2013, 1 Ob 201/13k, JusGuide 2014/04/11912 
(OGH) = Zak 2014/52 – Amtshaftung „Grünland mit Ent-
wicklungspotenzial“: Mit Bescheid vom 18 . 5 . 2007 wurde 
eine Teilfläche eines Grundstücks zugunsten der Amtshaf-
tungsklägerin, einer Stadtgemeinde, enteignet . Grundlage 
für die Festsetzung der Enteignungsentschädigung war 
ein gerichtliches Sachverständigengutachten, das das 
Grundstück als „Grünland mit Entwicklungspotenzial“ ein-
stufte und auf diese Weise zu einem höheren Verkehrswert 
als dem von Grünland kam . Die Klägerin beruft sich auf 
eine willkürliche und rechtlich unvertretbare Einstufung 
des enteigneten Grundstücks in eine Kategorie, die in 
keiner Rechtsvorschrift anerkannt sei . Im gerichtlichen 

Entschädigungsverfahren hat der Sachverständige auf die 
festgestellten tatsächlichen Verhältnisse sowie im Zusam-
menhang mit der tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeit 
einer Umwidmung auf das Ausmaß vorhandener Bauland-
reserven verwiesen und (auch) damit begründet, warum er 
trotz der bei der Enteignung bestehenden Widmung „Grün-
land“ von einem erhöhten Verkehrswert des Grundstücks, 
der aber noch unter jenem für Bauerwartungsland lag, 
ausging . Die Übernahme des vom Sachverständigen 
verwendeten Begriffs „Grünland mit Entwicklungspo-
tenzial“ wäre der rechtlichen Beurteilung zuzuordnen . 
Mit der Kritik, man habe damit etwas erfunden, was in kei-
ner Rechtsvorschrift existiere, werde aber – so der OGH 
– übersehen, dass dies genauso auf die Kategorie „Bau-
erwartungsland“ (auch „Bauhoffnungsland“) zutrifft . Die 
Übernahme derartiger Schlussfolgerungen eines gericht-
lichen Sachverständigen (sofern sie nicht den Denkgeset-
zen widersprechen) könne nicht als unvertretbare recht-
liche Beurteilung angesehen werden . Da die Beurteilung 
der zukünftigen Wahrscheinlichkeit einer Umwidmung von 
Grünland in Bauland und der Reaktion des Marktes auf tat-
sächlich und rechtliche Möglichkeiten einer solchen Ände-
rung der Flächenwidmung und auch die Bewertung betrof-
fener Grundstücke immer einen gewissen spekulativen 
Charakter habe und keine gesetzlichen Vorgaben für 
die Bewertung einer Liegenschaft als Bauerwartungsland 
bestünden, sei den Vorinstanzen keine korrekturbedürfti-
ge Fehlbeurteilung vorzuwerfen, wenn sie die Festsetzung 
der Enteignungsentschädigung im Anlassverfahren als 
noch vertretbar angesehen haben .

Anmerkung: Es geht hier wohlgemerkt um Amtshaftung 
und der OGH hat die Einstufung als „Grünland mit Ent-
wicklungspotenzial“ auch nur als „noch vertretbar“ ange-
sehen, sich also selbst nicht mit der Möglichkeit einer 
solchen Qualifikation identifiziert . Dennoch ist der OGH 
inkonsequent: Es geht hier – sowohl beim Bauerwartungs-
land als auch beim „Grünland mit Entwicklungspotenzial“ 
– um Rechtsfragen, nämlich um Tatbestandsmerkma-
le, und für das Bauerwartungsland gibt es in langer und 
ständiger Judikatur herausgearbeitete rechtliche Kriterien 
(nämlich hohe Wahrscheinlichkeit der Umwidmung und 
das in naher/näherer Zukunft) . Meines Erachtens trifft das 
beim „Grünland mit Entwicklungspotenzial“ nicht mehr zu . 
Näher dazu umfassend Kerschner, Das Bauerwartungs-
land insbesondere im Recht der Enteignungsentschädi-
gung, JBl 2014, 345 und 436 .

Dazu ist weiters auch auf eine ganz aktuelle OGH-Ent-
scheidung zumindest stichwortartig hinzuweisen:

OGH 27. 2. 2014, 1 Ob 138/13w – Bauerwartungsland/
Aufwertung der Entscheidungsentschädigung: Der 
1 . Senat führt zum Bauerwartungsland aus, dass die „An-
nahme des Sachverständigen“, dass mit einer entspre-
chenden Entwicklung zu rechnen sei, keinen Raum für 
geringe Wahrscheinlichkeiten lasse . Es bestünden wei-
ters keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen § 33 
 EisbEG, wenn Fälligkeit des Anspruchs auf Enteignungs-
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entschädigung erst mit Erschöpfung des gerichtlichen Ins-
tanzenzuges einsetze .

Fast eine juristische Revolution ist aber in diesem Zu-
sammenhang, dass der 1 . Senat im vorliegenden sechs-
jährigen (!) Verfahren eine Geldwertanpassung zulässt, 
was sich aus dem Zweck der Entschädigung, nämlich der 
Wiederbeschaffung, ergebe . Eine außergewöhnliche und 
rasche Geldentwertung sei nicht mehr – wie bisher ange-
nommen – vorausgesetzt . Die Valorisierung sei nach den 
konkreten Verhältnissen zu bemessen, wobei wichtiges 
Kriterium sei, ob die Enteignung bereits vollzogen sei (Be-
sitzeinweisung!) .

Anmerkung: Dem OGH ist uneingeschränkt zur Aufwer-
tungsfrage der Entschädigung zuzustimmen . Anders aber 
bezüglich der Ausführungen zum Bauerwartungsland: 
Wenn mit etwas „zu rechnen“ sei, so lässt das – ebenso 
wie die „Annahme“ des Sachverständigen – gerade offen, 
mit welcher Wahrscheinlichkeit und im welchem Zeitraum 
das sein wird . Das sind aber die maßgeblichen rechtlichen 
Tatbestandsmerkmale für Bauerwartungsland! Zutreffend 
hingegen der 6. Senat in der nächsten Entscheidung .

OGH 24. 10. 2013, 6 Ob 156/13d, NZ 2014/41 – Über-
nahmswert/Bauerwartungsland im Anerbenrecht: Bei 
der Festsetzung des Übernahmswerts sei nicht darauf 
Bedacht zu nehmen, dass eine Selbstbewirtschaftung 
durch die Alleinerbin weniger ertragreich als eine Ver-
pachtung des Hofes wäre . Weder aus der Entscheidung 
6 Ob 181/00m noch aus der Entscheidung 6 Ob 227/10s 
lasse sich ableiten, dass der Übernahmswert des ge-
schlossenen Hofes zwingend als Summe von einem Drit-
tel des Verkehrswerts und zwei Dritteln des Ertragswerts 
oder maximal mit dem arithmetischen Mittel zwischen Er-
trags- und Verkehrswert zu bestimmen wäre . Soweit die 
rechtsmittelwerbenden Noterben die ausschließliche 
Berücksichtigung des Verkehrswerts im „Zerschla-
gungsfall“ anstreben, widerspricht ihr Standpunkt der 
Rechtslage . Die Feststellungen des Erstgerichts gäben 
keinen hinreichenden Anhaltspunkt für die Annahme, dass 
in naher Zukunft eine Sondernutzung betrieblicher Art 
oder eine Mischnutzung der betroffenen Grundstücke, 
worauf sich auch die (intakte) Hofstelle befindet, wahr-
scheinlich ist, ist doch in den Feststellungen lediglich 
von einer „allfälligen Umwidmung“ die Rede . Schon 
unter diesem Aspekt der Umstände des Falles ist der – zur 
Rechtsfrage gehörenden (OGH 1 . 9 . 2010, 6 Ob 121/10b) 
– Auffassung des Rekursgerichts, die Grundstücke seien 
als landwirtschaftlich genutztes Freiland anzusehen 
und dementsprechend zu bewerten, nicht entgegen-
zutreten.

Anmerkung: Hier – bei der Feststellung des anerben-
rechtlichen Übernahmswerts – zeigen sich ganz deutlich 
die Konsequenzen einer zu großzügigen Annahme von 
werdendem Bauland . Das Erstgericht stellt auf „in naher 
Zukunft“ ab, eine „allfällige Umwidmung“ reiche nicht . Das 
ist aber ein meines Erachtens völlig eindeutiger Wider-
spruch zur obigen Entscheidung . Der OGH war hier 
zutreffend streng! Man sollte aber auch die Zusammen-

hänge erkennen und es sollte nicht auf die Formulierungs-
künste der Sachverständigen ankommen .

OGH 18. 7. 2013, 1 Ob 86/13y, Zak 2013/569 – Arztordi-
nation/nacheheliche Vermögensaufteilung: Richtig sei, 
dass der Verkehrswert von Bauwerken regelmäßig gerin-
ger ist als die Summe der Baukosten, ist doch nach einer 
gewissen Zeit stets eine alterungsbedingte Abnutzung 
zu berücksichtigen und gegebenenfalls – wie im vorliegen-
den Fall – darüber hinaus auch noch ein Abschlag vom 
Sachwert aufgrund des Marktverhaltens bei gewissen (zB 
hochpreisigen) Objekten vorzunehmen .

Anmerkung: Hier ging es um ein hochpreisiges Objekt 
(Arztordination) .

OGH 2. 12. 2013, 16 Ok 6/12, WBl 2014/57 = bbl 2014, 
83 – verbotene Absprachen über Gebietsaufteilun-
gen und Angebotspreise; Revisibilität: Hat das Kar-
tellgericht Feststellungen aufgrund eines Sachverständi-
gengutachtens getroffen, könne vor dem OGH lediglich 
die generelle Eignung der für das Gutachten gewählten 
Methode (hier zur Abgrenzung des Marktes in sachlicher, 
räumlicher und gegebenenfalls auch zeitlicher Hinsicht), 
nicht aber das Ergebnis der Anwendung einer an sich ge-
eigneten Methode überprüft werden (OGH 12 . 12 . 2011, 
16 Ok 8/10, mit ausführlicher Begründung) . Nur dann, 
wenn sich die gewählte Methode – gemessen an den 
kartellrechtlichen Vorgaben – als untauglich heraus-
stellt, liege eine Rechtsfrage vor (hier: „modifiziertes 
Bedarfsmodell-Konzept“) . Die Frage, ob der Sachverstän-
dige eine an sich geeignete Methode richtig angewandt 
hat und ihm dafür eine ausreichende Datenmenge zur 
Verfügung stand, betreffe hingegen die Überzeugungs-
kraft des Gutachtens und damit die Beweiswürdigung, 
die im Kartellverfahren nicht anfechtbar sei (RIS-Justiz 
RS0119972; RS0123662) . Der Bundeskartellanwalt könne 
deshalb zwar die generelle Eignung der gewählten Metho-
de zur Marktabgrenzung und damit die Frage der Abgren-
zung des Marktes in sachlicher, räumlicher und gegebe-
nenfalls auch zeitlicher Hinsicht bekämpfen, nicht aber die 
Stichhaltigkeit des verwendeten Datenmaterials .

Anmerkung: Die Abgrenzung zwischen genereller Eig-
nung einer Methode und der richtigen Anwendung einer 
an sich geeigneten Methode wird in der Praxis nicht immer 
leicht fallen, muss aber aus der Sicht der OGH-Judikatur 
vorgenommen werden .

VfGH 2. 10. 2013, B 550/2012 ua; 2. 10. 2013, B 551/2012 
ua, Zak 2013/746 – Überling/Agrargemeinschaft/Zuord-
nung der Jagd: Der gesetzliche Begriff des Substanzwerts 
in § 33 Abs 5 Satz 1 Tiroler Flurverfassungslandesgesetz 
1996 (TFLG 1996) sei als der nach Abzug der Belastung 
durch die land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsrech-
te verbleibende Wert zu verstehen, wobei die Nutzungs-
rechte auf den Haus- und Gutsbedarf der berechtigten 
Liegenschaften beschränkt seien . Die Überschüsse aus 
der land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit (Über-
ling) seien unter den Substanzwert im Sinne von § 33 
Abs 5 TFLG 1996 zu subsumieren und stünden daher 
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der Gemeinde zu . Dem stünde auch die Aufzählung von 
Nutzungen des Substanzwerts in § 33 Abs 5 Satz 3 TFLG 
1996 nicht entgegen, weil diese demonstrativ sei – der 
„Überling“ sei als Bestandteil des Substanzwerts dem 
Rechnungskreis II im Sinne des § 36 Abs 2 TFLG 1996 
zuzuordnen . Erträge aus der Jagdverpachtung seien 
keine land- und forstwirtschaftlichen Nutzungsrechte, 
sondern Teil der Substanznutzung (daher Gemeinde) .

Anmerkung: Die Differenzierung ist wohl nur historisch 
und spezifisch zum TFLG 1996 zu vertreten, kann doch 
wohl sonst der Substanzwert wie der Verkehrswert aus 
den Nutzungen ermittelt werden .

VfGH 1. 10. 2013, G 27/2012 – Teilwaldberechtigter: 
Erklärt die Agrarbehörde einen Teilwald zur Gänze oder 
zum Teil für erloschen, weil dieser für Maßnahmen im all-
gemeinen öffentlichen Interesse benötigt wird, oder gilt ein 
Teilwald nach Maßgabe des § 40 Abs 1, 2 und 4 TFLG 
1996 als Nutzungsrecht im Sinne des Tiroler Wald- und 
Weideservitutengesetzes, LGBl 1952/21, weiter, habe 
der Teilwaldberechtigte ein Recht auf Entschädigung, 
die nicht bloß die (bestehenden und künftigen) Holz- und 
Streunutzungsrechte, sondern auch den Verkehrswert des 
Teilwalds abgelten solle: Kommt über die Art und die Höhe 
der Gegenleistung kein Übereinkommen zustande, ge-
bühre dem Teilwaldberechtigten gemäß § 40 Abs 5 TFLG 
1996 als Gegenleistung der Holzvorrat auf der Teil-
waldfläche, eine Entschädigung für eine allfällige vor-
zeitige Nutzung der hiebsunreifen Holzbestände und 
für allfällige wirtschaftliche Erschwernisse sowie die 
Hälfte des Bodenverkehrswerts . Der Bodenverkehrswert 
sei dabei nicht nach der Widmung aufgrund der Bestim-
mungen des TROG zu bemessen, sondern nach dem Ver-
kehrswert eines in derselben Gemeinde gelegenen Wald-
grundstücks gleicher Bonität .

Anmerkung: Ob die Anordnung in § 40 Abs 5 TFLG 1996 
mit allgemeinen forstwirtschaftlichen Bewertungsgrund-
sätzen im Einklang steht, erscheint fraglich (warum Hälfte 
des Bodenwerts?) .

3. Haftung des Sachverständigen

OGH 18. 6. 2013, 4 Ob 88/13i, immolex 2014/27 (Stadl-
mann) = AnwBl 2013, 553 = wobl 2013/92 (Kothbauer) 
= JusGuide 2013/30/11354 (OGH) = Zak 2013/509 = bbl 
2013/216 – Pflichten eines Immobilienmaklers: Aus 
einem in einem Versteigerungsverfahren eingeholten 
Gutachten hatte sich ergeben, dass der Verpflichtete Ei-
gentümer eines Anteils an einer im schlichten Mitei-
gentum stehenden Liegenschaft mit Kleingärten war . 
Der Sachverständige hatte darin ohne nähere Erläute-
rung ausgeführt, dass dieser Anteil mit einer bestimm-
ten Kleingartenparzelle „verbunden“ sei . Dies hatten 
weder das Exekutionsgericht noch der zur Abwendung der 
Versteigerung beigezogene beklagte Sachverständige hin-
terfragt . Über Vermittlung durch den Beklagten erwarb die 
Klägerin den Anteil . Jahre später stellte sich heraus, dass 
dem (inzwischen verstorbenen) Verpflichteten ein weiterer 

Anteil an der Liegenschaft gehört hatte, der nach einer 
offenkundig bestehenden Benutzungsregelung ebenfalls 
mit der von der Klägerin „erworbenen“ Parzelle „verbun-
den“ war . Die mit der grundbücherlichen Übertragung 
auch des zweiten Anteils verbundenen Kosten macht 
die Klägerin nun gegen den beklagten Immobilienmak-
ler, der Sachverständiger im Sinne des § 1299 ABGB 
ist, geltend . Zwar wird sich ein Makler grundsätzlich 
auf ein in einem Versteigerungsverfahren eingehol-
tes Gutachten verlassen können . Im vorliegenden Fall 
war dieses Gutachten jedoch unschlüssig, weil es kei-
nen Grund dafür nannte, warum (gerade) die strittige 
Parzelle mit dem in Exekution gezogenen Anteil ver-
bunden war . Grundlage dafür war offenkundig eine nicht 
verbücherte, möglicherweise auch nur konkludente Benut-
zungsregelung . Dazu hätte der Gerichtssachverständi-
ge im Gutachten jedenfalls Stellung nehmen müssen . 
Die Auffassung, dass dem Beklagten als (ebenfalls) Sach-
verständigen dieser Mangel hätte auffallen und er daher 
weitere Erhebungen zu den Rechtsverhältnissen an der 
Kleingartenparzelle hätte pflegen müssen, sei jedenfalls 
vertretbar . Zu diesen Erhebungen hätte insbesondere die 
Einsichtnahme in das Grundbuch gehört .

Anmerkung: Immerhin wird der Grundsatz bekräftigt, 
dass sich ein Makler auf ein im Versteigerungsverfahren 
erstelltes Gutachten verlassen kann . Ob hier wirklich die 
Unschlüssigkeit des Gutachtens erkennbar war, muss da-
hingestellt bleiben . Die Sorgfaltspflicht wird dabei jeden-
falls sehr angespannt (zumindest hier Pflicht zur Einsicht-
nahme in das Grundbuch) .

OGH 8. 5. 2013, 6 Ob 51/13p, SV 2013/3, 161 = bau ak-
tuell 2013, 146 = JusGuide 2013/23/11210 (OGH) = Zak 
2013/404 = bbl 2013/185 – Schreibfehler im Vorbefund/
Heizung im Wintergarten; Pflichten des gerichtlich 
bestellten Sachverständigen: Aufgabe des gerichtlich 
bestellten Sachverständigen sei es, selbst den Gutach-
tensauftrag kritisch zu hinterfragen, seine Termino-
logie klarzustellen und den Beurteilungsgegenstand 
eindeutig abzugrenzen . Es sei auch seine Aufgabe, allen-
falls notwendige weitere Unterlagen beizuschaffen und die 
allfällige Durchführung eines Ortsaugenscheins oder von 
Beweisaufnahmen anzuregen, die zur Durchführung des 
Gutachtensauftrags notwendig sind . Tut er dies nicht, be-
gründe dies ein Verschulden (RIS-Justiz RS0124313) . 
Es sei Aufgabe des Sachverständigen, aufgrund der ein-
schlägigen Fachkenntnisse jene Methode auszuwählen, 
die sich zur Klärung der nach dem Gerichtsauftrag jeweils 
maßgebenden strittigen Tatfragen am besten eignet (RIS-
Justiz RS0119439 [T2]) .

Der Beklagte wurde im zweiten Rechtsgang als zweiter 
Sachverständiger bestellt . Er erkundigte sich beim Ver-
handlungsrichter, ob er das Gutachten auf Basis einer 
Befundaufnahme des ersten Sachverständigen erstel-
len solle und ob die jeweilige ÖNORM auch ohne Verein-
barung anzuwenden sei, wenn sie den Stand der Tech-
nik darstelle . Beide Fragen wurden vom Richter bejaht . 
Der OGH legt dar, dass das Erstgericht nicht festgestellt 
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habe, dass die vom Beklagten gewählte Methode unrich-
tig oder ungeeignet war . Aus dem bloßen Umstand, dass 
im Vorbefund ein Schreibfehler enthalten war, den der 
Beklagte nach den Feststellungen des Erstgerichts 
zutreffend korrigierte, kann entgegen der Rechtsansicht 
des Berufungsgerichts nicht abgeleitet werden, dass der 
Vorbefund „widersprüchliche Daten“ enthalten hätte . Damit 
liegt in Wahrheit kein Sorgfaltsverstoß des Beklagten vor .

Anmerkung: Es gibt also auch – zutreffende – Entschei-
dungen des OGH, in denen die Haftung des Sachverstän-
digen abgelehnt wird .

4. Varia

OGH 20. 2. 2014, 6 Ob 12/14d, SV 2014/2, 100 – „keine wis-
senschaftliche Tätigkeit“/Gutachten in Pflegschaftsver-
fahren: Die auf Unterlassung und Widerruf beklagte Partei 
erhebt die Behauptung der mangelnden Wissenschaftlich-
keit des Gutachtens . Im vorliegenden Fall gehe es jedoch 
nicht um eine „wissenschaftliche“ Tätigkeit der klagenden 
Partei im Sinne einer originären Forschung, sondern um 
die richtige Anwendung bekannter Untersuchungs- 
und Explorationsmethoden . Die von der beklagten Par-
tei erhobene Behauptung der „Unwissenschaftlichkeit“ der 
Gutachten der Klägerin suggeriere dem durchschnittlichen 
Leser, dass damit nicht bloß theoretisch bedeutsame Stan-
dards für wissenschaftliche Forschung verletzt würden, 
sondern dass die Gutachten nicht sorgfaltsgemäß erstat-
tet worden seien und damit keine geeignete Grundlage für 
eine pflegschaftsgerichtliche Entscheidung bilden könnten . 
Dass dies tatsächlich der Fall wäre, könne aber aus den 
von der beklagten Partei vorgelegten Stellungnahmen von 
Privatgutachtern, die sich auf allgemeine methodische Hin-
weise beschränken, gerade nicht entnommen werden . Die 
Vorgangsweise der beklagten Partei, ohne nähere Anfüh-
rung von Begleitumständen, die dem Leser eine entspre-
chende Einschätzung ermöglichten, der klagenden Partei 
pauschal „Unwissenschaftlichkeit“ ihrer Gutachten zu 
unterstellen, bedeutet eine schwere Beeinträchtigung 
der Ehre und des wirtschaftlichen Rufs der Klägerin, 
die diese nicht hinnehmen muss . Am Schutz gerichtlicher 
Sachverständiger vor derartigen unsachlichen Anwürfen 
besteht auch ein besonderes öffentliches Interesse, wäre 
es doch anderenfalls schwierig, in heiklen Fällen überhaupt 
geeignete Sachverständige zu finden . Völlig zu Recht habe 
das Berufungsgericht den Vorwurf der Parteilichkeit ge-
genüber der Klägerin als besonders schwerwiegend be-
trachtet, ziele er doch direkt und unmittelbar in den Kernbe-
reich der Funktion des Gerichtssachverständigen, diesem 
entsprechendes Erfahrungswissen zu vermitteln . Der 
Nachweis der Parteilichkeit kann nicht durch eine zah-
lenmäßige Gegenüberstellung von Gutachten, die in 
die eine oder andere Richtung ausfallen, erfolgen . Eine 
von einer Partei gegen einen Sachverständigen erstattete 
Strafanzeige als solche kann noch nicht zur Befangenheit 
dieses Sachverständigen führen, hätte es doch die Partei 
anderenfalls in der Hand, sich eines unliebsamen Sachver-
ständigen zu entledigen .

Anmerkung: Der Entscheidung ist zuzustimmen: Wer ei-
nem Sachverständigen „Unwissenschaftlichkeit des 
Gutachtens“ pauschal vorwirft, muss dies auch bewei-
sen . In der Tat geht es dabei um einen schweren Eingriff in 
die Ehre und den wissenschaftlichen Ruf .

OGH 23. 7. 2013, 11 Os 104/13y – Befangenheit eines 
Sachverständigen/sexueller Kindesmissbrauch: Mit 
dem Hinweis, wonach die Sachverständige zunächst ein 
Gutachten zur Frage der aus den sexuellen Übergriffen re-
sultierenden Folgen der Zeugin sowie dann ein weiteres 
diese Zeugin betreffendes aussagepsychologisches Gut-
achten erstattet und dabei teilweise auf ihr Vorgutachten 
Bezug genommen habe, würden keine sich aus den Akten 
ergebenden erheblichen Bedenken des OGH gegen die 
Richtigkeit der dem Ausspruch über die Schuld zugrunde 
liegenden entscheidenden Tatsachen geweckt . Der Um-
stand, dass die Sachverständige im selben Verfahren 
bereits davor mit einem Gutachtensauftrag zu einem 
anderen Beweisthema befasst war, sei nicht geeignet, 
deren volle Unvoreingenommenheit und Unparteilich-
keit in Zweifel zu ziehen .

Anmerkung: Der Entscheidung ist zuzustimmen .

OGH 22. 10. 2013, 10 ObS 151/13y, SV 2014/2, 98 (Kram-
mer) = Zak 2014/190 = ARD 6386/13/2014 –  Widersprüche 
zu einem Privatgutachten/Berufsunfähigkeitspension: 
Ob unter Berücksichtigung anderer Beweisergebnisse, 
insbesondere vorliegender widersprechender Befundbe-
richte, ein Sachverständigengutachten eine ausreichende 
Grundlage für die Feststellungen bildet, sei eine Frage der 
Beweiswürdigung, die ausschließlich von den Tatsachen-
instanzen zu beurteilen ist . Der OGH legt dar, dass es sei-
ner ständigen Rechtsprechung entspreche, dass das 
Gericht nicht verpflichtet sei, allfällige Widersprüche 
zwischen einem Privatgutachten, auch wenn dieser 
Gutachter generell gerichtlich beeidet ist, und dem 
Gutachten eines vom Gericht zur Erstattung eines 
Gutachtens in einer bestimmten Rechtssache heran-
gezogenen Sachverständigen aufzuklären . Es könne 
sich vielmehr – insbesondere wenn, wie hier, der Sachver-
ständige zu dem vorgelegten ärztlichen Befundbericht des 
behandelnden Facharztes Stellung genommen hat – ohne 
Verfahrensverstoß dem ihm als verlässlich erscheinen-
den Sachverständigengutachten anschließen . Verwie-
sen wird auf OGH 12 . 2 . 2002, 10 ObS 19/02w; RIS-Justiz 
RS0040592 .

Anmerkung: Mit diesem Fortschreiben der bisherigen Ju-
dikatur wird der Stellenwert von privaten Sachverstän-
digengutachten weiter entscheidend entwertet: Allfäl-
lige Widersprüche der beiden Gutachten müssen nicht 
aufgeklärt werden . Das trägt meines Erachtens nicht zu 
einer Versachlichung der Auseinandersetzung bei .

OGH 19. 9. 2013, 1 Ob 167/13k, JusGuide 2013/50/11788 
(OGH) = iFamZ 2013/227 = NZ 2014/50 – Haftung eines 
Sachwalters (Rechtsanwalts) wegen zu teuren Ankaufs 
einer Liegenschaft: Dem Kaufpreis der Liegenschaft lag 
ein eingeholtes Schätzgutachten des Nebeninterveni-
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enten zugrunde, eines allgemein beeideten und gericht-
lich zertifizierten Sachverständigen für das Fachgebiet 
„Hochbau und Architektur“, der jedoch damals nicht für 
das Fachgebiet „gewerblich oder industriell genutzte 
Liegenschaften (Baugründe)“ eingetragen war (das 
Berufungsgericht attestierte fachliche Qualifikation) . Dem 
Erstbeklagten (und dem Rechtsvertreter des Verkäufers) 
schien das Gutachten des Nebenintervenienten betreffend 
den Verkehrswert (ATS 63 Mio/wahrer Wert: ATS 51 Mio) 
schlüssig, weshalb über den Kaufpreis nicht mehr verhan-
delt wurde und der Erstbeklagte das Gutachten auch nicht 
von einem anderen Sachverständigen überprüfen ließ . Der 
OGH qualifizierte die vom Berufungsgericht insbesondere 
auf § 8 Abs 5 LBG (Absehen von der Beiziehung eines 
Sachverständigen) gestützte Beurteilung, die sachwalter-
schaftsgerichtliche Genehmigung der Liegenschaftstrans-
aktion auf der Grundlage des Privatgutachtens des im 
Fachgebiet der Liegenschaftsbewertung erfahrenen, mit 
den lokalen Verhältnissen bestens vertrauten und vom Be-
zirksgericht oftmals herangezogenen Sachverständigen 
sei nicht rechtswidrig, als zumindest vertretbar . Eine ge-
setzliche Verpflichtung zur Einholung eines gerichtlichen 
Sachverständigengutachtens bestand auch im Hinblick auf 
§ 230d ABGB alte Fassung (vor KindRÄG 2001) nicht .

OLG Linz 4. 10. 2013, 4 R 155/13m, SV 2013/4, 234 
(Krammer) = Zak 2013/820 – Wildschaden/vorläufige 
Kostentragung: § 44 Abs 2 EisbEG (neue Fassung: BGBl 
1995/297) regle nur den endgültigen Ersatz, nicht aber die 
vorläufige Tragung von anfallenden Kosten . Es sei davon 
auszugehen, dass sämtliche Verfahrenskosten gleich zu 
behandeln sind . Da der Enteignete (der Waldeigentümer) 
nach dieser Bestimmung die ihm anfallenden Anwalts-
kosten vorläufig selbst zu tragen hatte, seien auch die 
Sachverständigengebühren vorläufig von demjenigen zu 
tragen, der sie nach den allgemeinen Regeln vorzuschie-
ßen hat . Die Klärung von Umfang und Höhe des entstan-
denen Wildschadens liege im Interesse des Antragstellers 
und des Antraggegners . Die zunächst aus Amtsgeldern 
entrichteten Sachverständigengebühren seien daher von 
beiden Parteien je zur Hälfte zu ersetzen . Der Ausspruch 
nach § 2 Abs 2 GEG war dahin abzuändern, dass die aus 
Amtsgeldern entrichteten Sachverständigengebühren von 
beiden Parteien je zur Hälfte zu ersetzen sind .

OLG Graz 2. 4. 2013, 6 Rs 9/13k, SV 2013/2, 113 – „Do-
kumenteneinbringungsservice“ (DES): Mit Verordnung 
des BMJ vom 7 . 7 . 2011, BGBl II 2011/220, wurde die Mög-
lichkeit zur elektronischen Übermittlung von Gutachten 
an das Gericht oder die Staatsanwaltschaft im Wege des 
DES geschaffen . Diese Übermittlungsform ist für Sach-
verständige nicht verpflichtend, bringt aber für die Justiz, 
die Parteienvertreter, aber auch für die Sachverständigen 
Vorteile . Da es sich bei der Tätigkeit der elektronischen 
Übermittlung an sich um eine großteils rein manipulative 
Tätigkeit handelt, sei – selbst unter Berücksichtigung ei-
nes infrastrukturellen Anteils – ein Betrag von pauschal 
€ 10,– bis zur Schaffung einer ausdrücklichen gesetzli-
chen Regelung angemessen . Ein Betrag von insgesamt 
€ 35,– sei überhöht .

VfGH 2. 10. 2013, G 118/2012, JBl 2014, 101 = RdU 
2014/53 = ZTR 2013, 271 – widerlegliche Vermutung 
der Richtigkeit des Gutachtens von Projektanten; 
Semmering-Basistunnel – neu: Aufhebung des letzten 
Satzes des § 31a Abs 1 Eisenbahngesetz 1957 (EisbG) 
in der Fassung BGBl I 2006/125 über die widerlegbare 
Vermutung der inhaltlichen Richtigkeit von Privatgutach-
ten wegen Verstoßes gegen das Rechtsstaatsprinzip und 
mangels Erforderlichkeit der vom Grundsatz der freien 
Beweiswürdigung abweichenden Regelung . Eine solche 
Richtigkeitsvermutung ist als Abweichung vom Grund-
satz der freien Beweiswürdigung im Sinne des § 45 
Abs 2 AVG weder mit dem Rechtsstaatsprinzip verein-
bar noch im Sinne des Art 11 Abs 2 B-VG erforderlich .

Anmerkung: Vgl zu dieser völlig zutreffenden Entschei-
dung des VfGH Kleewein, RdU 2014, 78 f . Das Erkenntnis 
lässt aber auch erkennen, dass die Maßgeblichkeit eines 
Sachverständigen einer Partei nicht dem Grundsatz des 
fairen Verfahrens entsprechen kann .

VwGH 19. 12. 2013, 2011/03/0160, ecolex 2014/152 – ein-
geschränkter Personenkreis: Der Gesetzgeber wollte 
mit der in § 31a Abs 2 EisbG getroffenen Einschränkung 
auf einen näher definierten geschlossenen Kreis an Per-
sonen und Einrichtungen sicherstellen, dass an der Er-
stellung des Gutachtens gemäß § 31a EisbG jedenfalls  
geeignete – die dort geforderten Voraussetzungen auf-
weisende – Sachverständige mitwirken . Es würde dem 
Zweck der vom Gesetzgeber getroffenen Einschränkung 
zuwiderlaufen, würde es dem Antragsteller im eisenbahn-
rechtlichen Baubewilligungsverfahren freistehen, diese 
Einschränkung derart zu umgehen, dass sich die vom 
Antragsteller beauftragte Person oder Einrichtung 
weiterer Personen oder Einrichtungen bedient, welche 
die Voraussetzungen des § 31a Abs 2 EisbG nicht erfüllen . 

Anmerkung: Völlig zutreffende Entscheidung .

VwGH 19. 12. 2013, 2011/03/0160 (RS 22) – Amtssachver-
ständigengutachten/unzutreffende Prämissen: Sollte 
ein Gutachten eines Amtssachverständigen tatsächlich 
von unzutreffenden oder unvollständigen Prämissen 
ausgegangen sein, dann ist dies eine Fehlerhaftigkeit der 
gutachterlichen Äußerung, der rechtlich wirksam nur auf 
der Ebene des Verwaltungsverfahrens begegnet werden 
könne (vgl VwGH 20 . 7 . 1995, 93/07/0043) .

Anmerkung: Diese Beschränkung auf das Verwaltungs-
verfahren darf wohl nicht auf das neue Verfahren der Lan-
desverwaltungsgerichte fortgeschrieben werden . Sonst 
könnte es um einen effektiven Rechtschutz ganz schlecht 
bestellt sein .

VwGH 26. 9. 2013, 2013/07/0074, ZfVB 2014/413 – Bela-
stungs- und Veräußerungsverbot: Ein Belastungs- und 
Veräußerungsverbot könne einer Enteignung (nach § 63 
lit b WRG) nicht entgegenstehen (Hinweis auf VwGH 9 . 2 . 
1967, 1212/66) . Dies gelte ebenfalls für den Fall einer Le-
galservitut nach § 111 Abs 4 WRG .
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Anmerkung: Für § 111 Abs 4 WRG wird das zutreffen . 
Sonst kann sich aber wohl aus dem zwingenden Zweck 
einer Legalservitut allenfalls anderes ergeben .

VwGH 26. 4. 2013, 2012/07/0006, ZfVB 2013/1326 – 
Transportwasserleitung: Nach der ständiger Rechtspre-
chung des VwGH kann ein mit den Erfahrungen des 
Lebens und den Denkgesetzen nicht in Widerspruch 
stehendes Gutachten eines Amtssachverständigen in 
seiner Beweiskraft nur durch ein gleichwertiges Gutach-
ten, somit auf gleicher fachlicher Ebene (zB durch Einho-
lung eines Gutachtens eines Privatsachverständigen), be-
kämpft werden . Widersprüche zu den Erfahrungen des 
Lebens und zu den Denkgesetzen können aber auch 
ohne sachverständige Untermauerungen aufgezeigt 
werden . Auch Hinweisen auf die Ergänzungsbedürftigkeit 
des Gutachtens muss nachgegangen werden .

Anmerkung: Immerhin braucht ein Aufzeigen qualifizierter 
Mängel eines Amtssachverständigengutachtens kein Pri-
vatgutachten . Sonst aber zeigt sich, dass die Notwendig-
keit eines Privatgutachtens ein erhebliches Kostenrisiko in 
sich birgt .

VwGH 28. 5. 2013, 2012/05/0055, bbl 2013/175 = ZfVB 
2014/31 – Ortsbildgutachten gemäß § 8 Kleingartenge-
setz: Für die Erstellung eines Ortsbildgutachtens in einem 
Projektgenehmigungsverfahren seien ausschließlich die 

eingereichten Baupläne für die Beurteilung von Bedeu-
tung .

VwGH 16. 5. 2013, 2010/06/0194, bbl 2013/160 – 35,2 m 
hohe Mobilfunkübertragungsanlage/zwei widersprüch-
liche Gutachten: Zwar sei die Frage der Beeinträchti-
gung von Ortsbild und Landschaftsbild eine Rechtsfra-
ge, die für die Beurteilung dieser Rechtsfrage erforderlichen 
Sachverhaltsgrundlagen aber, wie sich die projektierte Bau-
lichkeit im öffentlichen Raum (Ortsbild) sowie im Verhältnis 
zu den schon bestehenden Baulichkeiten (Baubestand), 
gesehen von diesen, darstellt und in diese Gegebenheiten 
einfügt, sei jedenfalls von einem Sachverständigen darzule-
gen, der die konkrete örtliche Situation zu beschreiben hat . 

Der Auseinandersetzung mit zwei widersprüchlichen 
Gutachten (Amtssachverständiger und Privatgutachter) 
werde nicht schon dadurch entsprochen, dass sämt-
liche Ausführungen in der Begründung des Berufungs-
bescheids auf einer gutachterlichen Stellungnahme des 
Amtssachverständigen fußen und eine Auseinanderset-
zung mit dem Gegengutachten nicht stattfindet .

Anmerkung: Dieses völlig zutreffende VwGH-Erkennt-
nis steht meines Erachtens in einem deutlichen Wi-
derspruch zur oben referierten OGH-Entscheidung 
10 ObS 151/13y (keine Pflicht zur Aufklärung von Wider-
sprüchen) .

Aktuelle Rechtsfragen für den Sachverständigen – 2014

Wichtig für alle im Jahr 2004 auf weitere 10 Jahre 
 eingetragenen  Sachverständigen und für alle im Jahr 
2009 erstmalig allgemein  beeideten und gerichtlich 
 zertifizierten Sachverständigen! 
Wir machen darauf aufmerksam, dass alle Sachverständigen, die während des Jahres 2004 auf weitere 
10 Jahre eingetragen wurden, sowie all jene, die im Jahr 2009 erstmalig allgemein beeidet und gerichtlich 
zertifiziert wurden, bis längstens Ende September 2014 den Antrag auf Verlängerung der Eintragung an 
die Präsidentin oder den Präsidenten des Landesgerichts, bei dem sie seinerzeit den Antrag auf Eintragung 
gestellt haben, zu richten haben . 

Im Antrag sind die gerichtlichen Verfahren, in denen Sie seit Ihrer Eintragung, bei häufiger Heranziehung in 
einem maßgeblichen Zeitraum unmittelbar vor der AntragsteIlung, also etwa im letzten Jahr vor der Antrags-
teIlung, tätig geworden sind, mit Aktenzeichen und Gericht anzuführen . Der Rezertifizierungsantrag hat auch 
einen Hinweis auf die absolvierten Fortbildungsaktivitäten zu enthalten . Legen Sie daher auch – soweit vorhan-
den – dem Antrag einen Ausdruck des Bildungs-Passes bei . 

Die Präsidentin oder der Präsident kann weitere Ermittlungen anstellen und ein Gutachten der Kommission 
nach § 4a SDG oder eine Äußerung eines qualifizierten Mitglieds dieser Kommission einholen .


