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Berichte

Das 36 . „Bauseminar“ erfreute sich wieder eines regen 
Zuspruchs . Insgesamt 131 Teilnehmer verfolgten mit gro-
ßem Interesse die Vorträge und beteiligten sich aktiv an 
den interessanten Diskussionen . Bei der Eröffnung, der 
wieder mehrere Ehrengäste beiwohnten, befasste sich der 
Präsident des Hauptverbandes der Gerichtssachverstän-
digen, Vis . Prof . Dipl .-Ing . Dr . Matthias RANT, mit einigen 
aktuellen standespolitischen Themen, wie der neuen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit, den ständig steigenden Anforde-
rungen an die Sachverständigentätigkeit im Rahmen von 
Großverfahren, der unbefriedigenden Situation von Pri-
vatgutachtern in gerichtlichen Verfahren, der Problematik 
der Bestellung von Sachverständigen im strafgerichtlichen 
Vorverfahren, um nur einige zu nennen . Seine Ausführun-
gen boten zahlreiche Anhaltspunkte für Diskussionen im 
Teilnehmerkreis beim anschließenden traditionellen Emp-
fang durch den Hauptverband .

Der erste Veranstaltungstag war zwei Themen gewidmet, 
die häufig zu emotional geführten Auseinandersetzungen 
zwischen Mietern und Vermietern führen und oftmals den 
Gegenstand gerichtlicher Verfahren bilden . Unter dem Ti-
tel „Schimmelpilzbefall an Gebäuden, Ursachensuche und 
Sanierungsmaßnahmen zwischen Ignoranz und Hysterie“ 
befasste sich der erfahrene Sachverständige Baumeister 
Ing . Heinz PELKA, Wien, umfassend mit den Ursachen für 
Schimmelpilzbefall, der Möglichkeit der Befundaufnahme, 
den Sanierungsmöglichkeiten, der Ursachenbehebung 
und der Schimmelpilzprophylaxe . Der Vortragende stellte 
fest, dass Schimmelpilzwachstum in Innenräumen in ers-
ter Linie ein hygienisches Problem darstellt und dass seine 
Ursachen unverzüglich beseitigt werden müssen, um die 
Belastung zu minimieren, bevor gesundheitliche Wirkun-
gen eintreten . Dabei sei ein oberflächliches Entfernen des 
Befalls ohne Beseitigung der Ursachen keinesfalls aus-
reichend . In den meisten Fällen sei feststellbar, dass eine 
Schimmelbildung durch eine Kombination aus baulichen 
Schwachpunkten mit einem Fehlverhalten der Nutzer ver-
ursacht werde . Für den Sachverständigen stelle sich häu-
fig die Frage: „Soll sich das Gebäude dem Nutzer anpas-
sen oder muss sich der Nutzer dem Gebäude anpassen?“ 
Ausgezeichnete Unterlagen bildeten eine willkommene 
Ergänzung seiner Ausführungen .

Mag . Jörg IGLSEDER, Richter des LG Korneuburg, 
spannte dazu ergänzend aus juristischer Sicht einen gro-
ßen Bogen von den Problemen der Erhaltungs- und War-
tungspflichten und ihrer diffizilen gesetzlichen Regelungen 
sowie dazu ergangener Judikatur bis zu Fragen des Scha-
denersatzrechts und der Möglichkeit der Mietzinsminde-
rung .

Im zweiten Themenkreis wurden die Teilnehmer am Nach-
mittag in einer umfassenden Darlegung über Fragen der 

Wohnraumlüftung informiert . Der Gerichtssachverständige 
Dipl .-Ing . Andreas GREML, Kufstein, referierte insbeson-
dere über Fragen der Komfortlüftung und deren Vor- und 
Nachteile im Zusammenhang mit der Sanierung beste-
hender Gebäude . Da in Österreich derzeit keine entspre-
chende Norm existiert, stellte er das Lüftungskonzept nach 
DIN 196-6 vor und machte darauf aufmerksam, dass ab 
2021 nach der EU-Building Direktive voraussichtlich alle 
neuen Gebäude eine aktive Lüftung benötigen werden . Er 
kam zu dem Schluss, dass die effizienteste und komforta-
belste Lösung eine Komfortlüftung sein werde .

Auch zu diesem technischen Part steuerte Mag . Jörg 
 IGLSEDER die juristische Sicht bei und befasste sich mit 
Fragen der Steuerung des Nutzerverhaltens durch vertrag-
liche Vereinbarungen sowie mit den neuen bautechnischen 
Standards und deren Folgen . Ihm ist ebenso für seine um-
fassenden Skripten zu danken, die auch für den Techniker 
einen verständlichen Informationsgehalt aufweisen .

Am Dienstagvormittag wurde das Thema „Flachdächer“ 
von einem in diesem Bereich sehr kompetenten Sachver-
ständigen, KR Gerhard FREISINGER, Graz, dargestellt . 
Der Umstand, dass der Genannte in fünf ON-Komitees 
und sieben ON-Arbeitsgruppen tätig ist, weist ihn als abso-
luten Fachmann aus . Sein Wissen und sein fesselnder Vor-
trag beeindruckten die Zuhörer nachhaltig . Die Verbindung 
seines theoretischen Wissens mit der Darstellung seiner 
praktischen Tätigkeit als Sachverständiger regten die Zu-
hörer zu reger Diskussion an . 

„Der gläserne Brandschutz, gestern und heute“ wurde von 
Ing . Fritz KUKULA, Linz, umfassend dargestellt . Die durch 
den architektonischen Anspruch ständig steigenden An-
forderungen an Brandschutzgläser erfordern laufend aus-
gefeiltere Techniken bei seiner Herstellung . Die akribische 
Darstellung der mit der Ausführung transparenterer Feuer-
schutzkonstruktionen einhergehenden Probleme bot einen 
ausgezeichneten Überblick, der durch sehr instruktive Un-
terlagen bestens ergänzt wurde .

Der Vortrag am Mittwochvormittag „Neue Entscheidun-
gen im Bauwesen“ von Dr . Friedrich SCHLEDERER, 
Richter des HG Wien, war auch Programmpunkt des Se-
minarblocks „Spezielles“ . Näheres dazu wird im Bericht 
über dieses Seminar erläutert . Der Mittwochnachmittag 
war einer Exkursion nach Salzburg gewidmet . Es wurde 
eine Führung durch das Große Festspielhaus und die 
Felsenreitschule geboten . Der Leiter des Gebäude- und 
Veranstaltungs management der Salzburger Festspiele, 
Mag . Marcus PISO, vermittelte einen hervorragenden Ein-
blick in diese beiden traditionsreichen Häuser . Wir erfuhren 
interessante Details über die baulichen Besonderheiten 
und die Führung dieser berühmten Kulturinstitution . Ein 
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anschließender Besuch im Augustiner Bräustübl Mülln bot 
Gelegenheit zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch in 
gemütlicher Runde .

Den traditionellen Themenschwerpunkt „Liegenschafts-
bewertung“ gestaltete am Donnerstagvormittag der Ge-
schäftsführer der LiegenschaftsBewertungsAkademie, 
Ing . Mag . Georg HILLINGER, MRICS, Graz . Er berichtete 
über die Ergebnisse einer Arbeit des Fachbeirats dieser 
Ausbildungsstätte zu den Themen „Gebundener Boden-
wert“ und „Marktanpassung durch Gewichtung von Sach- 
und Ertragswert“ . Die vom Fachbeirat erarbeiteten und 
kürzlich auch in der Fachliteratur vorgestellten Empfehlun-
gen bilden einen weiteren Meilenstein in der österreichi-
schen Bewertungslehre und wurden mit großem Interesse 
aufgenommen, zumal der Vortragende die Richtigkeit der 
getroffenen Aussagen durch Modellbetrachtungen unter-
mauern konnte .

Über die „Möglichkeiten und Grenzen zerstörungsfreier 
Untersuchungsmethoden an bestehenden Gebäuden“ in-
formierte Univ .-Lektor Baumeister Ing . Walter BRUSATTI, 
Wien, am Nachmittag desselben Tages . Er stellte die tech-
nischen Fortschritte auf diesem wichtigen Sektor sachver-
ständiger Leistungen seit seinem 2006 gehaltenen Vortrag 
zum selben Thema dar und informierte über zeitgemäße 
technische Ausstattungen des Sachverständigen zur Be-
wältigung immer neuer an ihn herangetragenen Aufgaben, 
bis hin zu Flugrobotern und einem von ihm entwickelten 
Gerät zur dynamischen Hochpräzisionsüberwachung von 
Schwingungen .

Der Vormittag des letzten Veranstaltungstages war 
dem Holzbau gewidmet . Arch . Dipl .-Ing . Matthias HEIN, 
 Bregenz, stellte seinen Vortrag unter das Thema „Vom 
Mehrwert und Häusern, die wir lieben“ . Ein Überblick über 
verschiedene Holzarten als Baustoff, die Eigenschaften 
von Holz und die Möglichkeiten seiner Verwendung in der 
modernen Architektur bildeten die Basis seiner Ausfüh-
rungen, die er dann den Themen „Baukultur“, „Planung“, 
„Zukunftstauglichkeit“ und „Rechtssicherheit“ (Stichwort: 
Normenflut!) widmete . Zwei von ihm vorgestellte Bauwer-
ke (das erste CO2-neutrale Einfamilienhaus Österreichs, 
„Sunlighthouse“, und ein Kindergarten als „Plusenergie-
gebäude“) legten für den sinnvollen Einsatz von Holz zur 
Schaffung architektonisch ansprechender und gleichzeitig 
nachhaltiger Bauwerke ein beredtes Zeugnis ab .

Wie jedes Jahr trat eine große Zahl von Seminarteilneh-
mern am Dienstagabend zum sportlichen Kräftemessen 
beim beliebten Eisstockschießen bei Flutlicht an . Für Spaß 
und Unterhaltung sorgte am Donnerstagabend ein Hüt-
tenabend auf der Schafflinger Alm, wo man bei offenem 
Kaminfeuer und der Vorführung der Schuhplattler richtig 
entspannen konnte . 

Zum Abschluss brachte der Seminarleiter Prof . Dr . Jürgen 
SCHILLER seine Freude über den Erfolg einer wiederum 
rundherum gelungenen Veranstaltung zum Ausdruck, de-
ren präzise Vorbereitung und reibungsloser Ablauf nicht 
zuletzt den Damen des Hauptverbandes zu danken ist und 
sprach die Einladung zum 37 . Bauseminar für die Zeit vom 
11. bis zum 16. 1. 2015 aus . 




