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Eine Beleuchtung der besonderen Sorgfaltsanforderungen
an Sachverständige
Anna Gaich / Erik Torlutter
Sorgfaltspflichten sowie Prüf- und Warnpflichten sind ständige Begleiter der Sachverständigen.
Daher wollen wir uns in diesem Beitrag der Ausgestaltung dieser besonderen Pflichten der Sachverständigen widmen. Insbesondere interessiert die Rolle der Sachverständigen als Privatsachverständige außerhalb des Gerichtsverfahrens und es werden sich daraus ergebende Fragestellungen
und Themenkomplexe behandelt. Unter anderem setzt sich dieser Beitrag damit auseinander, wie
wesentlich die Konkretisierung des Auftrags des Sachverständigen ist, welche besonderen Prüfund Warnpflichten der Sachverständige zu beachten hat, welche Nachforschungspflichten ihn im
Hinblick auf zur Verfügung gestellte Unterlagen und Auskünfte treffen und welchen besonderen
Sorgfaltsmaßstab er zu beachten hat. Zudem werden einige besondere Regelungen hervorgehoben,
welche von Sachverständigen zu beachten sind.

1. Für wen gelten die besonderen
Sorgfaltsanforderungen
des § 1299 ABGB?

Mag. Anna Gaich
ist Rechtsanwältin in Graz
und Wien mit Tätigkeitsschwerpunkten im zivilen
und öffentlichen Baurecht.

Bmstr. Dipl.-Ing.
Erik Torlutter
ist Mitarbeiter in einem Büro
für Baubetrieb in Graz.

Gleich vorweg ist klarzustellen, dass die Sachverständigenhaftung nach dem ABGB bzw der besondere Sorgfaltsmaßstab des § 1299 ABGB nicht auf
Personen beschränkt ist, die in die Sachverständigenliste eingetragen sind. Dieser besondere Sorgfaltsmaßstab gilt für alle Berufe, die eine besondere Sachkenntnis erfordern, unabhängig davon, ob
der Beruf selbständig oder unselbständig ausgeübt
wird.1
Generell ist Sachverständiger im Sinne des
§ 1299 ABGB jemand, der sich zu einem Amt, zu
einer Kunst, zu einem Gewerbe oder Handwerke
öffentlich bekennt, also jemand, der eine Tätigkeit
ausübt, die ein besonderes Können oder Fachwissen voraussetzt.2 Sachverständige sind daher
Personen aller Berufsgruppen, die eine besondere
Sachkenntnis erfordern (wie beispielsweise Architekten, Rechtsanwälte oder Ziviltechniker). Es
unterliegen aber auch nicht professionelle Sachverständige dem strengen Sorgfaltsmaßstab, so
etwa ein Absolvent des Studiums der Rechtswissenschaften, der über keine spezifische Ausbildung
als Rechtsanwalt verfügt, aber dennoch eine Vertragserrichtung übernimmt.3 Als Sachverständiger
haftet daher derjenige, der nach außen besondere
Sachkunde beansprucht, was meist dadurch erfüllt
ist, dass jemand eine besondere Fachkenntnisse erfordernde Tätigkeit geschäftlich anbietet.4
Privatsachverständige können sowohl allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige als auch andere sachkundige Personen
sein. Privatsachverständige stehen in einem vertraglichen Verhältnis zum Auftraggeber. Ihre Tätigkeit und Honorierung erfolgen ausschließlich auf
1
2
3
4
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RIS-Justiz RS0026514; Schacherreiter in Kletečka/Schauer,
ABGB-ON1.08, § 1299 Rz 2.
Wittwer in Schwimann/Neumayr, ABGB-Taschenkommentar5
(2021) § 1299 Rz 2.
OGH 2. 12. 1970, 6 Ob 282/70; Schacherreiter in Kletečka/
Schauer, ABGB-ON1.08, § 1299 Rz 2.
Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.08, § 1299
Rz 2/1.

der Basis einer privaten Vereinbarung des Sachverständigen mit dem Auftraggeber.5

2. Zur vertraglichen Einordnung
des Auftrags des Sachverständigen
Eine private Sachverständigentätigkeit bzw ein
Privatgutachten wird nicht im hoheitlichen Auftrag
einer Behörde oder eines Gerichts erstattet, sondern im Auftrag einer Privatperson. Die Rechte und
Pflichten des Sachverständigen ergeben sich daher
in erster Linie aus der vertraglichen Vereinbarung,
deren Regelungen durch ergänzende gesetzliche
Bestimmungen für den jeweiligen Vertragstypus
komplettiert werden. Grundsätzlich ist im Rahmen
der privatrechtlichen Gestaltungsfreiheit der Inhalt
des Vertrages frei wählbar und der Vertrag kann
auch konkludent abgeschlossen werden.
Als Mindestinhalt sollte jedenfalls Klarheit
darüber bestehen, welche konkrete (Gutachter-)
Leistung geschuldet wird, da sich nach dem konkreten Auftrag auch die Haftung bzw der heranzuziehende Haftungsmaßstab richtet. Sonstige
Rechte und Pflichten müssen theoretisch nicht
im Vertrag geregelt werden, da sie sich subsidiär
aus den gesetzlichen Bestimmungen oder der ergänzenden Vertragsauslegung ergeben.6 Für die
allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten
Sachverständigen sind etwa auch die Standesregeln des Hauptverbandes der Gerichtssachverständigen vom April 20147 in diesem Zusammenhang
zu beachten.8 Gemäß Punkt 1.8. der Standesregeln
des Hauptverbandes der Gerichtssachverständigen
hat etwa der Sachverständige in gerichtlichen und
verwaltungsbehördlichen Verfahren seine Gebüh5
6

7
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Attlmayr in Attlmayr/Walzel von Wiesentreu, Handbuch des
Sachverständigenrechts (2006) Rz 1.034 f.
Vgl dazu § 1152 ABGB; A. Schmidt, Privatgutachten im Spannungsfeld von Standesregeln, Wirtschaftlichkeit, Beweismaß
und Rechtsrahmen, SV 2010, 1 (1); Krejci in Rummel, ABGB3,
§ 1166 Rz 2.
Online abrufbar unter https://www.gerichts-sv.at/download/
Standesregeln_2014.pdf.
Das BMJ hat mittels Erlässen mitgeteilt, dass dem wesentlichen
Inhalt dieser Standesregeln zweifellos allgemeine Gültigkeit zukommt, sodass die Einhaltung dieser Verhaltensregeln von allen
bei Gericht tätig werdenden Sachverständigen verlangt werden
kann.
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ren für eine Gutachtenserstattung nach den Bestimmungen des GebAG zu verzeichnen; bei Aufträgen
als Privatgutachter kann der Sachverständige das
Honorar mit dem Auftraggeber frei vereinbaren. In
diesem Zusammenhang trifft den Sachverständigen
aber auch eine Warnpflicht. Auch das frei vereinbarte Honorar darf nicht in einem offensichtlichen
Missverhältnis zu den zu erbringenden Leistungen
stehen.
Der Auftrag des Sachverständigen kann die unterschiedlichsten Inhalte haben und die verschiedensten Leistungen umfassen. Der Sachverständige kann als Gutachter tätig werden, als Planer, als
Statiker, als Ziviltechniker, als Bauausführender
etc. Es sollte im Einzelfall auch geprüft werden,
mit wem der Vertrag eingegangen wird: Liegt ein
Verbrauchergeschäft nach § 1 Abs 1 KSchG vor,
sind die zwingenden verbraucherschutzrechtlichen
Normen einschlägig und zu beachten.9 Auf diese
hier weiter einzugehen, würde jedoch den Rahmen
dieses Beitrags sprengen.
Da sich der Auftrag des Privatsachverständigen
ausschließlich durch die zwischen den Parteien des
(Gutachtens-)Auftrags getroffene Vereinbarung
bestimmt, ist darauf zu achten, dass entsprechend
präzise Festlegungen erfolgen.10 Die Konkretisierung des Leistungsumfangs ist dabei das Wesentlichste. Hier sollten Unklarheiten tunlichst vermieden werden, um auch eine allfällige Haftung abzugrenzen. Bei der Erstattung eines Privatgutachtens
sollte der Sachverständige etwa bereits vor Vergabe
des Gutachtensauftrags die Möglichkeit haben, an
der Formulierung des Gutachtensauftrags mitzuwirken, um direkt bei der Fragestellung aktiv sein
Know-how einbringen zu können. Dies ermöglicht
eine frühzeitige Fehlervermeidung, da der Gutachter so nicht erkannte Problemstellungen gleich zu
Beginn aufzeigen kann.11 Den Gutachter trifft auch
die Pflicht, den Auftraggeber vor Erstellung des
Gutachtens auf allfällige Risiken hinzuweisen, insbesondere wenn dieser deutlich gemacht hat, dass
er sein weiteres Verhalten vom Inhalt dieses Gutachtens abhängig machen wird.12
Sollten für gewisse Leistungsbereiche standardisierte Leistungsmodelle13 vorhanden sein, können auch diese in den Vertrag einfließen und so den
Leistungsumfang abgrenzen. Diese sollten dann
gegebenenfalls dem Vertrag auch beigelegt werden
und/oder jene Positionen bzw Leistungen sollten
explizit im Vertrag angeführt werden, die vertraglich übernommen werden sollen, um Unklarheiten
hintanzuhalten.
Für den Sachverständigen ist es – insbesondere auch im Zusammenhang mit einer allfälligen
Haftungsabwehr – wesentlich, genau zu dokumentieren, welche Dokumente und Unterlagen er
von seinem Auftraggeber zu welchem Zeitpunkt
9
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Vgl dazu etwa auch Kroner, Haftung des Sachverständigen
für Gutachten im Zivil- und Verwaltungsrecht, SV 2020, 64
(66); A. Schmidt, SV 2010, 1.
A. Schmidt, SV 2010, 3.
Pochmarski/Kober, Mögliche Maßnahmen zur Strukturierung
eines Bauprozesses – eine Fortsetzung, ImmoZak 2021, 59
(61 f).
RIS-Justiz RS0021664.
Siehe dazu beispielsweise https://www.tugraz.at/institute/bbw/
publikationen/lmvm2014.
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zur Verfügung gestellt bekommen hat. Es ist daher
etwa bei einem Gutachten empfehlenswert, zu Beginn die verwendeten Unterlagen anzuführen, um
zu einem späteren Zeitpunkt noch nachvollziehen
bzw nachweisen zu können, auf welcher Informationsbasis die Beurteilung bzw Einschätzung des
Sachverständigen erfolgt ist.
Der Vertrag über die Erstattung eines Gutachtens ist gemäß ständiger oberstgerichtlicher Rechtsprechung grundsätzlich ein Werkvertrag.14 Dies
wird auch durch die Lehre gestützt, da etwa nach
Krejci Sachverständigengutachten als Werke im
Sinne des § 1151 Abs 1 ABGB eingeordnet werden,
sofern diese auf einem privatrechtlichen Vertrag
basieren.15 Je nach Auftrag des Sachverständigen
kann aber etwa auch ein Bevollmächtigungsvertrag, ein Dienstvertrag oder ein gemischter Vertrag
vorliegen. Ein Vertrag, mit dem einem Architekten
etwa nur der Auftrag zur Herstellung der Baupläne
erteilt wird, ist nach ständiger oberstgerichtlicher
Rechtsprechung als Werkvertrag zu qualifizieren.
Wenn aber über die Herstellung der Baupläne
hinaus dem Architekten die Verrichtung von Vertretungshandlungen aufgetragen wurde, kann ein
gemischter Vertrag vorliegen, der auch Elemente
eines Bevollmächtigungsvertrages enthält.16
Es kommt daher immer auf den Auftrag und
die übernommenen Leistungen im Einzelfall an,
um feststellen zu können, welcher Vertragstyp dem
Auftrag zugrunde liegt.

3. Die besonderen Sorgfalts
anforderungen des § 1299 ABGB
Die Haftung des Sachverständigen außerhalb von
gerichts- und verwaltungsbehördlichen Verfahren
bzw bei Privatgutachten richtet sich ganz allgemein nach den schadenersatzrechtlichen Bestimmungen des ABGB. In Bezug auf die Frage der
schadensverursachenden Haftung ist beim Gutachten der Gutachtensauftrag jener Maßstab, an dem
die Tauglichkeit und Richtigkeit des Gutachtens zu
messen sind.17 Die Voraussetzungen und der Umfang der Haftung des Sachverständigen unterscheiden sich je nach der für seine Inanspruchnahme in
Betracht kommenden Rechtsgrundlage.18 Nachstehend wird auf die besonderen Sorgfaltsanforderungen des § 1299 ABGB und die Haftung nach
§ 1300 ABGB eingegangen.
Ganz generell haftet ein Sachverständiger, der
ein Gutachten erstellt oder eine sonstige Sachverständigenleistung erbringt, für einen etwaigen
Schaden, der aufgrund einer mangelhaften Leistung bzw einer mangelhaften Gutachtenserstattung
entstanden ist, nach den allgemeinen schadenersatzrechtlichen Kriterien der §§ 1293 ff ABGB.
Klar und daher auch nicht tiefgründiger zu behandeln ist, dass der Sachverständige, der einen Schaden vorsätzlich verursacht hat, für diesen gemäß
§ 1295 ABGB einzustehen hat. Für den Schaden,
14
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RIS-Justiz RS0021664.
Krejci in Rummel, ABGB3, § 1166 Rz 57.
RIS-Justiz RS0019364.
RIS-Justiz RS0026524.
Kremser in Attlmayr/Walzel von Wiesentreu, Sachverständigenrecht, Rz 7.004.
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den ein Sachverständiger „wissentlich durch Er
theilung des Rathes dem Andern verursacht hat“,
haftet dieser gemäß § 1300 Satz 2 ABGB.
Genauer beleuchtet wird nun jener Fall, wenn
der Sachverständige versehentlich einen Schaden
verursacht hat. Nach § 1294 ABGB liegt ein Versehen, also Fahrlässigkeit, vor, wenn der Täter unter
Außerachtlassung der gehörigen Aufmerksamkeit
oder des gehörigen Fleißes gehandelt hat.19 Es
muss die objektiv gebotene Sorgfalt aus subjektiv
zu vertretenden Gründen nicht eingehalten worden
sein.20
§ 1297 ABGB enthält eine Umschreibung der
objektiv gebotenen Sorgfalt. Beurteilungsgrundlage ist dabei der wertverbundene bzw maßgerechte
Durchschnittsmensch als Maßfigur.21 Es ist darauf
abzustellen, wie sich der maßgerechte Durchschnittsmensch in der konkreten Lage des Täters
verhalten hätte. Ein Zurückbleiben hinter diesem
Verhalten ist sorgfaltswidrig.22
Die subjektive Vorwerfbarkeit des objektiv
sorgfaltswidrigen Handelns wird grundsätzlich
vermutet und der Schädiger hat diese Vermutung
zu widerlegen. Bis zum Beweis des Gegenteils ist
daher die objektive Sorgfaltsverletzung als Verschulden im subjektiven Sinn zu behandeln.23
Für Sachverständige gilt gemäß § 1299 ABGB
eine besondere – über den üblichen Maßstab hinausgehende – Sorgfalt. Hintergrund der Regelung
des § 1299 ABGB ist, dass sie den Maßstab, mit
dem haftungsbegründende Fahrlässigkeit zu beurteilen ist, gegenüber der allgemeinen Regel des
§ 1297 ABGB ändert.24 § 1299 ABGB stellt demnach keine selbständige Anspruchsgrundlage dar,
sondern hebt nur gegenüber § 1297 ABGB den
(objektiven) Sorgfaltsmaßstab an.25 Dies führt
dazu, dass für den Sachverständigen der Kunstfehler ein gewöhnliches Versehen ist. Demnach ist der
Maßstab die übliche – generell höher anzusetzende – Sorgfalt jener Personen, die derartige Tätigkeiten ausüben.26 Entscheidend ist der Leistungsstandard der betreffenden Berufsgruppe.27 Der objektive Verschuldensmaßstab führt dazu, dass der
Sachverständige für die typischen Fähigkeiten seines Berufsstandes einzustehen hat. An einen Facharzt etwa ist ein höherer Maßstab anzulegen als an
einen praktischen Arzt, an die freiwillige Feuerwehr ein milderer als an die Berufsfeuerwehr.28
Es kommt nicht auf die subjektiven Fähigkeiten des Sachverständigen an, sondern darauf, wie
sich etwa ein gewissenhafter durchschnittlicher
Fachmann des jeweiligen Fachgebiets allgemein
19
20
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Kodek in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03, § 1297 Rz 2.
Kodek in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03, § 1297 Rz 14.
RIS-Justiz RS0026343.
Kodek in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03, § 1297 Rz 2; Rei
schauer in Rummel, ABGB3, § 1297 Rz 2.
RIS-Justiz RS0022848; Kodek in Kletečka/Schauer, ABGBON1.03, § 1297 Rz 17.
OGH 19. 3.1980, 1 Ob 529/80, MietSlg 32.228.
Wittwer in Schwimann/Neumayr, ABGB-Taschenkommentar5,
§ 1299 Rz 1.
RIS-Justiz RS0026211; OGH 19. 3.1980, 1 Ob 529/80.
RIS-Justiz RS0026541; Harrer/Wagner in Schwimann/Kodek,
ABGB4, § 1299 Rz 2.
Karner in Koziol/Bydlinski/Bollenberger, ABGB6 (2020) § 1299
Rz 2.

verhalten hätte.29 Ein Sachverständiger haftet auch
dann, wenn es ihm in concreto an den erforderlichen Fähigkeiten oder Kenntnissen fehlt. Unterschiedliche Ansichten gibt es darüber, ob der Sachverständige auch dann nach § 1299 ABGB haftet,
wenn er nicht erkennen konnte, dass die von ihm
übernommene Tätigkeit besondere Kenntnisse
erfordert (Garantiehaftung), oder nur dann, wenn
er hätte erkennen müssen, dass er nicht in der
Lage sein werde, die übernommene Tätigkeit mit
der erforderlichen Sorgfalt ausführen zu können
(Übernahmefahrlässigkeit).30 Letzteres wird von
der jüngeren Rechtsprechung vertreten.31 Gemäß
Punkt 2.2. der Standesregeln des Hauptverbandes
der Gerichtssachverständigen wird für allgemein
beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige etwa auch klar festgelegt, dass der Sachverständige nach seiner Beauftragung unverzüglich
und – soweit erforderlich – durch ein erstes Aktenstudium oder durch erste informative Ermittlungen
zu prüfen hat, ob er für den Gutachtensauftrag die
erforderliche Sachkompetenz besitzt. Bei Zweifeln
an seiner Sachkompetenz hat der Sachverständige
die Übernahme des Auftrags abzulehnen.
Es gehört auch zu den Kernaufgaben des Sachverständigen, aufgrund der einschlägigen Fachkenntnisse jene Methode auszuwählen, die sich
zur Klärung der nach dem Gutachtensauftrag jeweils maßgebenden strittigen Tatfrage am besten
eignet.32 Die Haftung des Sachverständigen bestimmt sich nach dem Leistungsstandard, der zum
Zeitpunkt der Ausübung der Tätigkeit besteht. Es
ist unerheblich, wenn sich der Wissensstand zwischenzeitig vertieft, erweitert oder geändert hat.
Folglich ist der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung herrschende Wissensstand im jeweiligen
Fachgebiet entscheidend und neu erlangte Erkenntnisse werden nicht beachtet.33 Es ist daher für den
Sachverständigen wesentlich, im Gutachten anzugeben, zu welchem Zeitpunkt der Auftrag erteilt
wurde und zu welchem Zeitpunkt das Gutachten
erstellt wurde. Nur so kann vorgebeugt werden,
dass sich der Vorwurf, nicht den Leistungsstandard
zum Zeitpunkt der Ausübung der Sachverständigentätigkeit eingehalten zu haben, nicht entkräften
lässt.
§ 1300 Satz 1 ABGB normiert für den in § 1299
ABGB sehr weit umschriebenen Personenkreis
eine Haftung für einen, wenn auch nur leicht fahrlässig erteilten „nachtheiligen Rath“, sofern dieser
„gegen Belohnung“, also nicht aus bloßer Gefälligkeit, gegeben wurde.34 Der Sachverständige haftet
nach § 1300 Satz 1 ABGB, wenn er seine Auskunft
im Rahmen eines geschäftlichen Kontaktes erteilt;
eine Bezahlung (des konkreten Rates bzw der Auskunft) ist in diesem Fall nicht notwendig.35 Der
Sachverständige haftet demnach auch dann, wenn
29
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31
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33
34
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RIS-Justiz RS0026524.
RIS-Justiz RS0026199.
Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.08, § 1299 Rz 3.
RIS-Justiz RS0119439.
OGH 30. 7. 2015, 10 Ob 50/15y.
OGH 15. 11. 1961, 5 Ob 370/61; Schacherreiter in Kletečka/
Schauer, ABGB-ON1.08, § 1300 Rz 1 f; Kremser in Attlmayr/
Walzel von Wiesentreu, Sachverständigenrecht, Rz 7.015.
OGH 15. 11. 1961, 5 Ob 370/61; 11. 7. 1990, 1 Ob 587/90; Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.08, § 1300 Rz 4.
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die Auskunftserteilung im Rahmen eines honorierten Gesamtauftrags erfolgt.36 § 1300 Satz 1 ABGB
verdeutlicht, dass die Haftung des Sachverständigen vorrangig gegenüber demjenigen besteht, dem
er Rat oder Auskunft erteilt. Die Erteilung der Auskunft muss dabei jedoch nicht die Hauptpflicht des
Vertrages sein, sondern sie kann auch eine Neben-,
Schutz- oder Sorgfaltspflicht darstellen.37 Gerade Gutachten und fachkundige Stellungnahmen
enthalten häufig neben einer Auskunft auch Empfehlungen und fallen daher unter § 1300 ABGB.
Bloß ein gänzlich selbstlos erteilter Rat oder eine
selbstlos erteilte Auskunft schließen eine Haftung
nach § 1300 Satz 1 ABGB aus und der Sachverständige haftet in diesem Fall nur deliktisch für
einen wissentlich herbeigeführten Schaden nach
§ 1300 Satz 2 ABGB.38 Daher haften etwa auch
die Schiedsstellen der Ärztekammer, obwohl ihre
Rechtsberatung kostenlos erfolgt, wenn sie es etwa
verabsäumen, auf eine drohende Verjährung hinzuweisen, weil diese Stellen nicht selbstlos, sondern
im Interesse der Ärzteschaft tätig sind. Dasselbe
gilt auch für die Arbeiterkammer und die von ihr
(kostenlos) erteilten Rechtsauskünfte.39
Wenn die Voraussetzungen des § 1300 Satz 1
ABGB nicht erfüllt sind, haftet der Sachverständige nur bei Schädigungsvorsatz,40 wobei bedingter
Vorsatz genügt.41 Die Haftung ist eine deliktische
Haftung für reine Vermögensschäden.42

4. Haftung des Sachverständigen:
Vertragliche Hauptpflichten und
nebenvertragliche Schutz- und
Sorgfaltspflichten
Bei den in der Praxis häufigen Fällen, nämlich der
Beauftragung eines Sachverständigen oder eines
Fachmannes mit der Erstattung eines Gutachtens
oder der Erstellung eines Werks in seinem Fachgebiet, handelt es sich bei der vom Sachverständigen
übernommenen Verpflichtung (Ausführung des
anspruchsvollen Geschäfts, sachverständiger Rat
oder Auskunft) um die Haupt- oder Nebenpflicht
aus dem Vertragsverhältnis. Bei der Beauftragung
eines Gutachtens wird der Vertrag gerade deshalb
abgeschlossen, um sachverständige Beratung zu
erhalten, weshalb hier die vom Sachverständigen
übernommene Verpflichtung Hauptleistung des
Vertrages ist. Die Verpflichtung zum Einsatz von
Sachkunde stellt dafür bei einer Vielzahl von anderen Verträgen (insbesondere beim Werkvertrag)
eine vertragliche Nebenpflicht dar.43
Der Abschluss eines Vertrages lässt nicht bloß
die Hauptpflichten entstehen, die für die betreffende Vertragstype charakteristisch sind, sondern er36
37
38
39
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OGH 15. 11. 1961, 5 Ob 370/61.
OGH 9. 2. 1995, 2 Ob 588/94 ua.
RIS-Justiz RS0026596; Kremser in Attlmayr/Walzel von Wiesentreu, Sachverständigenrecht, Rz 7.017.
Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.08, § 1300 Rz 6.
OGH 15. 11. 1961, 5 Ob 370/61; 21. 9. 1983, 1 Ob 722/83.
OGH 14. 11. 2000, 4 Ob 252/00p; Schacherreiter in Kletečka/
Schauer, ABGB-ON1.08, § 1300 Rz 8.
Schacherreiter in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.08, § 1300 Rz 8
und 10.
Kremser in Attlmayr/Walzel von Wiesentreu, Sachverständigenrecht, Rz 7.025.
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zeugt auch eine Reihe von Nebenpflichten, zu denen auch die Schutzpflichten und Sorgfaltspflichten gehören. Der Schuldner hat die geschuldete
Hauptleistung nicht nur zu erbringen, sondern er
hat sie so sorgfältig zu bewirken, dass alle Rechtsgüter des Gläubigers, mit denen er in Berührung
kommt, nach Tunlichkeit vor Schaden bewahrt und
beschützt bleiben.44
Der Werkvertrag löst somit zwischen dem
Sachverständigen und dem Auftraggeber nebenvertragliche Schutz- und Sorgfaltspflichten aus,
wie unter anderem auch vertragliche Prüf- und
Warnpflichten. Den Architekten etwa trifft eine
vertragliche umfassende Beratungspflicht. Er muss
nicht nur eine technisch einwandfreie Leistung
erbringen, sondern dabei auch wirtschaftliche Gesichtspunkte berücksichtigen. Insbesondere muss
er auch die allenfalls beschränkten Mittel des Bauherrn berücksichtigen und zudem innerhalb des
vorgegebenen Rahmens möglichst kostengünstig
planen. Der Architekt ist zu Hinweisen verpflichtet, wenn Umstände eintreten, die eine (erhebliche)
Überschreitung der geschätzten Werte bewirken
könnten und deren Eintritt als möglich vorhergesehen werden kann.45 Der Umfang sowohl der
werkvertraglichen Warnpflicht als auch sonstiger
vertraglicher Aufklärungs- und Beratungspflichten
richtet sich jedoch unabhängig von der Anspruchsgrundlage stets nach den Umständen des Einzelfalles und entzieht sich daher auch einer generellen
Aussage des OGH.46 Es ist immer eine Einzelfallbeurteilung vorzunehmen.

5. Beleuchtung der Sorgfaltspflichten
anhand eines Beispiels
5.1. Allgemeines
Nachfolgend werden die Sorgfaltspflichten der
Sachverständigen anhand eines Beispiels etwas genauer beleuchtet. Die häufig bemängelte Tiefe oder
auch aus unzureichender Befundung vorgenommene Fehler in Gutachten und Berechnungen sind
nicht nur aus Sicht der betroffenen Sachverständigen, sondern auch für deren Versicherungen relevant. Im Folgenden wird exemplarisch die sachverständige Leistung eines Statikers dargestellt.
Es wird dabei den konkreten Sorgfaltsverpflichtungen, deren Verletzungen und möglichen
Folgen bei der Ausfertigung nicht sach- und fachgerechter Gutachten nachgegangen, welche nicht
dem beauftragten Zweck des Gutachtens mit Leistungsbildern, Normen, Richtlinien, Gesetzen, Prüfund Warnpflichten oder sonstigen Usancen eines
Sachverständigen entsprechen.
Im gegenständlich behandelten Beispiel hatte
der Statiker die Tragfähigkeit einer Bodenplatte
in einer bestehenden Lagerhalle mit einem Gutachten zu untersuchen und zum Zwecke des Verkaufs der Liegenschaft zulässige Lastangaben für
den Hallenboden zu ermitteln. Die entsprechenden
Bestandspläne hatte der Auftraggeber des Gutachtens zwischenzeitig beschafft, diese seinem eige44
45
46

RIS-Justiz RS0017049.
RIS-Justiz RS0116632.
RIS-Justiz RS0116074.
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nen Statiker als Auftragnehmer aber schließlich für
dessen Berechnungen nicht übermittelt. Die Halle
stand auf einer ehemaligen Mülldeponie und sollte
mit den neu ermittelten Lastangaben des Hallenbodens verkauft werden. Dazu wurden Kernbohrungen und Bodenuntersuchungen von Subunternehmen aus der Sphäre des Verkäufers ausgeführt.
Dennoch hat die Statik im Endergebnis zahlreiche
Fehler aufgrund fehlerhafter Annahmen des Statikers aufgewiesen.
Die Ergebnisse von statischen Gutachten können von Prüfstatikern durch Nachrechnung der
getroffenen Annahmen und unter Anwendung der
üblichen Normen auf deren Richtigkeit geprüft
werden. Im Zuge dieser Überprüfung ist insbesondere der konkrete Gutachtensauftrag (hier: die Ermittlung zulässiger Lastangaben für den Hallenboden) in Zusammenschau mit den im Einzelfall anzuwenden Sorgfaltsanforderungen an den Statiker
bei einer Gutachtenserstellung zu analysieren. Die
im konkreten Einzelfall einschlägigen gesetzlichen
Bestimmungen dienen neben den gültigen Normen
und Richtlinien47 (als Äquivalent zu betrachten,
von dem mit entsprechender Begründung abgewichen werden kann) dazu, den vom Sachverständigen geforderten Leistungsumfang bzw das geforderte Leistungsbild (zB gemäß LM.VM.201448
oder HOAI 2013,49 beide dispositiv) zu ergänzen.
Gutachten haben unter Berücksichtigung des gegenständlichen konkreten Auftragsmaßstabs einen
zumindest für Fachkollegen verständlichen bzw
nachvollziehbaren, stringenten Aufbau als Gutachtenschema50 zu folgen. Im Zusammenhang mit der
Gutachtenerstattung bzw auf der Suche nach allgemeinen Grundsätzen der Gutachtenerstattung kann
auch auf in Deutschland angewendete Grundsätze
zurückgegriffen werden. Diederichs/Preuß führen
etwa nachfolgende Grundsätze an, die als Anhaltspunkte herangezogen werden können:51
● Konzentrationsgebot;
● Objektivitätsgebot;
● Kompetenzeinhaltungsgebot;
● Sachaufklärungsgebot;
● Sorgfaltspflicht;
● Klarheits- und Transparenzgebot;
● Begründungsgebot;
● Höchstpersönlichkeit.
Im konkreten Beispiel hat die mangelhafte Leistung des Statikers dazu geführt, dass anhand seiner
47

48

49
50

51
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Karasek, ÖNORM B 21103 (2016) Rz 295: „Im Regelfall kann
davon ausgegangen werden, dass technische Normen eine Zusammenfassung der allgemein anerkannten Regeln der Technik
darstellen.“
Lechner, Leistungs- und Vergütungsmodelle für Planerleistungen (2014), online abrufbar unter https://www.arching.at/
mitglieder/552/leistungsmodelle_2014.html; https://www.inge
nieurbueros.at/verband/de/honorarwesen-kalkulationsempfeh
lungen/leistungsmodelle-2014.
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 2013, online abrufbar unter https://www.pmtools.eu/downloadbereich/categ%
20ory/37-hoai-2013.html.
Schiller, Grundlagenseminar für den Sachverständigen (2015).
Demnach äußert sich die Nachvollziehbarkeit eines Gutachtens
in seiner Verständlichkeit und in seiner logischen Schlüssigkeit;
vgl Krammer/Schiller/Schmidt/Tanczos, Sachverständige und
ihre Gutachten (2012) 85.
Diederichs/Preuß, Projektentwicklung und Immobilienmanagement, in Diederichs/Malkwitz, Bauwirtschaft und Baubetrieb3
(2020) 205 (278).

sachverständigen Angaben und gezogenen Schlüsse eine zu geringe Tragfähigkeit der Bodenplatte
im Gutachten angegeben wurde. Für den Käufer
der Halle bedeutet dies eingeschränkte Nutzlasten
und Gebrauchsmöglichkeiten sowie eine signifikante Einschränkung der Nutzungsmöglichkeiten
der Liegenschaft. Nachstehend werden der Inhalt
der Überprüfung sowie das Ergebnis des Prüfstatikers kurz zusammengefasst dargestellt:
● Gemäß den Ausführungen des Statikers beruht
das statische System der Bodenplatten der Halle auf einer elastisch gebetteten Bodenplatte,
also einem vollflächigen Bodenkontakt zur
Lastabtragung (gemäß Gutachten werden aufgrund fehlender Unterlagen Erfahrungswerte
auf Basis der Angaben des Verkäufers angesetzt; dazu wird ein Bettungsmodul angesetzt).
Tatsächlich liegt aufgrund der ehemaligen
Mülldeponie und des daraus folgenden Nachsinkens des Deponiekörpers die Bodenplatte
jedoch nicht mehr auf. Die Bodenplatte liegt
auf Trägerrosten und schließlich vorhandenen
Ortbetonpfählen in einem regelmäßigen Raster
auf. Näherungsweise entspricht die vorhandene
Bodenplatte tatsächlich also einem Deckensystem ohne zusätzliche flächige Auflagerung.
● Die Feldgrößen aus dem Trägerrost gemäß dem
Sachverständigengutachten sind mit 10 m x
10 m definiert. Tatsächlich beträgt diese im Regelfall rund 7,2 m x 10,50 m.
● Rückschlüsse auf Bewehrungsmenge und Bewehrungsanordnung wurden auf Basis von
insgesamt vier Bohrkernentnahmen ohne zusätzliche Bewehrungsfeststellungen oder Sichtung von Bestandsunterlagen gemacht. Weitere Bewehrungslagen wurden demnach nicht
ausreichend befundet. Aussagen über übliche
zerstörungsfreie Bewehrungsscans zur Erörterung der Bewehrungslagen und -durchmesser
wurden im Gutachten weder empfohlen noch
gemacht.
● In situ vorhandene Risse, Setzungen sowie
Durchbiegungen beeinträchtigen die Gebrauchstauglichkeit. Diese wurden vom Statiker nicht befundet. Insbesondere die ausgeführten Kernbohrungen vor Ort und deren
Fotos dazu weisen augenscheinliche Setzungen
des ehemaligen Müll- und Deponiekörpers auf,
welche auf etwaige Schäden schließen lassen.
● Die Annahme der Betongüte durch den Statiker wurde als „nicht auf der sicheren Seite liegend“ vom Prüfstatiker abgewiesen. Eine übliche und zerstörungsfreie Überprüfung der Betongüte durch einen Rückprallhammer wurde
im Gutachten weder empfohlen noch gemacht.
● Die tatsächlich vorhandene Korrosion sowie die
geringe Betondeckung schränken die Belastbarkeit sowie die Nutzungsdauer ein. Dazu erfolgte
keine Befundung durch den Statiker; Empfehlungen oder Anmerkungen zu möglichen Untersuchungen blieben im Gutachten aus.
● Die Bodenplatte weist im Gutachten des Sachverständigen eine Stärke von 30 cm auf. Tatsächlich beträgt die Stärke statisch mitunter
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5.2. ZTG 2019 bzw Standesregeln
der Ziviltechniker
Gemäß § 68 ZTG 2019 hat die Bundeskammer der
ZiviltechnikerInnen die Standespflichten der Ziviltechniker durch Verordnung festzulegen.
Die Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen
hat am 23. 10. 2020 die aktuellen Standesregeln
verordnet.56 Aus § 1 der Standesregeln der Ziviltechniker leitet sich ab, dass Ziviltechniker die
ihnen verliehene Befugnis unter Beachtung der
52
53

54
55
56

ÖNORM B 4008-1: Bewertung der Tragfähigkeit bestehender
Tragwerke – Teil 1: Hochbau (Ausgabe: 15. 10. 2018).
ÖNORM B 1998-3: Eurocode 8 – Auslegung von Bauwerken
gegen Erdbeben – Teil 3: Beurteilung und Ertüchtigung von Gebäuden – Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1998-3 und
nationale Erläuterungen (Ausgabe: 15. 10. 2018).
ÖNORM EN 1990: Eurocode – Grundlagen der Tragwerksplanung (konsolidierte Fassung) (Ausgabe: 15. 3. 2013).
Alternativ können Leistungsbilder auch mithilfe der HOAI 2013
beschrieben werden.
Verordnung der Bundeskammer der ZiviltechnikerInnen, mit der
die Standesregeln erlassen werden, online abrufbar unter https://
www.arching.at/fileadmin/user_upload/redakteure/Berufs-_und_
Kammerrecht/Verordnungen_der_Bundeskammer/2020/Standes
regeln_der_ZT_2021-01-01.pdf.
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einschlägigen Gesetze gewissenhaft auszuüben haben. Gegenüber Auftraggebern sind Ziviltechniker
gemäß § 5 der Standesregeln der Ziviltechniker
verpflichtet, die ihnen beauftragten Leistungen in
Wahrung der Interessen der Auftraggeber unbeeinflusst von eigenen und den Interessen Dritter zu erbringen. Sie haben ihre Arbeiten unter Beachtung
der Gesetze, Rechtsvorschriften, Normen und des
Standes der Technik gewissenhaft und sorgfältig
zu erbringen, wobei sie unter Berücksichtigung
des Auftragsumfangs auf die von der Bundeskammer festgelegten Leistungsbilder Bedacht nehmen
sollen. Die Ziviltechniker sind verpflichtet, die
Auftraggeber über die zur bestmöglichen Erreichung des definierten Auftragsziels notwendigen
Auftragsvergaben und Verfahrensschritte zu unterrichten. Interessenkollision sind unverzüglich
mitzuteilen.

5.3. Standesregeln des Hauptverbandes
der Gerichtssachverständigen
Die Standesregeln des Hauptverbandes der Gerichtssachverständigen wurden im konkreten Fall
auch als Auslegungsmaßstab herangezogen, insbesondere im Zusammenhang mit der Erstattung des
Gutachtens, der Befundung und einer allfälligen
Hinweispflicht an den Auftraggeber.
Bei Erstattung von Befund und Gutachten hat
der Sachverständige den ihm erteilten Auftrag
unter seiner persönlichen Verantwortung auszuführen. Ein Augenschein als Befundaufnahme ist
grundsätzlich persönlich vorzunehmen. Die Beiziehung von Hilfskräften ist zulässig, sofern der
Sachverständige den Ablauf der Untersuchung
überblicken, die Hilfskräfte überwachen und ihre
Tätigkeit fachlich verantworten kann. In Teilbereichen sind auch Hilfsbefunde als Untersuchungen ohne eigene Begutachtung zulässig. Bei der
Befundaufnahme sind die allgemein anerkannten
Regeln der Gutachtensmethodik im betreffenden
Fachgebiet zu beachten.
Der erteilte Auftrag und die daraus abzuleitenden fachlichen Fragen sind darzustellen. Der Sachverständige hat anzugeben, welche Leistungen er
persönlich erbracht hat. Die für die Erstattung des
Gutachtens herangezogenen Hilfskräfte, Hilfsbefunde und Hilfsgutachten sind genau zu bezeichnen. Es sind Ort und Zeit der Befundaufnahme sowie die erschienenen Personen anzugeben und der
Verlauf der Befundaufnahme ist darzustellen. Dazu
gehören insbesondere die durchgeführten Untersuchungen und Erhebungen, die Angaben der Beteiligten und die dem Sachverständigen zur Verfügung gestellten Unterlagen. Falls der Sachverständige für die Erfüllung des Auftrags erforderliche
Informationen nicht erhalten konnte, hat er im Gutachten darauf hinzuweisen. Ebenso sind allfällig
unterbliebene Untersuchungen, die unter Umständen noch möglich wären, anzuführen, wobei auch
die Gründe für diese Vorgangsweise anzugeben
sind (Negativkatalog). Der Sachverständige hat anzugeben, von welchem Sachverhalt er bei der Erstattung seines Gutachtens ausgeht (Befund). Aus
dem Befund abgeleitete fachliche Schlussfolgerungen und die dabei verwendeten Erfahrungssätze
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lediglich 25 cm bis 26 cm, darüber liegend ein
Estrich von etwa 5 cm Stärke.
● Ohne Bestandsunterlagen oder gleichwertige
Voruntersuchungen zur Erfassung des Bestands
(und zur Kontrolle der Bestandsunterlagen) ist
die Erstellung einer belastbaren und nachvollziehbaren Statik nicht möglich und sie sollte
auch nicht durchgeführt werden.
Neben der soeben dargestellten Prüfung der Richtigkeit des Gutachtens im engeren Sinn durch einen
Prüfstatiker war auch die Einhaltung der vertraglich bzw auftragsgemäß geforderten und im Konkreten geschuldeten Sorgfaltsanforderungen an
den Statiker zu prüfen.
Je nach konkretem Einzelfall und Auftrag sind
für diese weiter gehende Prüfung die jeweils einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, allenfalls
vereinbarte weitere Normen, die Standesregeln des
Hauptverbandes der Gerichtssachverständigen,
die OIB-Richtlinien, ÖNORMEN (zB ÖNORM
B 4008-1,52 ÖNORM B 1998-3,53 ÖNORM EN
1990),54 das Leistungsbild gemäß LM.VM.2014,55
die jeweiligen landesspezifischen Baugesetze bzw
Bauordnungen etc als Prüfungsmaßstab heranzuziehen. In diesem Prüfschritt wird nun für das konkrete Beispiel im Folgenden auszugsweise dargelegt, warum der Statiker seinen Auftrag nicht sachund fachgerecht ausgeführt und die besonderen
Sorgfaltsanforderungen an den Sachverständigen
nicht in ausreichendem Umfang eingehalten hat.
Als Auslegungsmaßstab für die besondere
Sorgfaltsanforderung im Zusammenhang mit dem
konkreten Beispiel ist ein gewissenhafter durchschnittlicher Sachverständiger bzw Statiker unter Anwendung üblich gebotener Sorgfalt mit der
Kenntnis der obigen Usancen sowie der diesbezüglichen Prüf- und Warnpflichten herangezogen
worden. Es werden nun nachfolgend jene (gesetzlichen und sonstigen) Bestimmungen exemplarisch
dargestellt, die bei der Überprüfung eines Gutachtens – wie auch im Beispielsfall – gegebenenfalls
anzuwenden bzw zu berücksichtigen sind.
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sind verständlich darzustellen (Gutachten). Das
Gutachten hat eine verständliche, nachvollziehbare
und überprüfbare Begründung zu enthalten. Der
Sachverständige hat die von ihm herangezogenen
Quellen (zB Normen, Lehrmeinungen, Praxis
erfahrung) anzugeben. Wenn der Sachverständige
einzelne Fragen nicht beantworten konnte, hat er
im Gutachten darauf hinzuweisen.

5.4. OIB-Richtlinie 1: Festlegung der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit
von bestehenden Tragwerken
Generell dienen die OIB-Richtlinien der Harmonisierung der bautechnischen Vorschriften in Österreich. Sie werden vom Österreichischen Institut
für Bautechnik herausgegeben. Die Bundesländer
können die OIB-Richtlinien in ihren Bauordnungen für verbindlich erklären. Von den OIB-Richtlinien kann jedoch gemäß den Bestimmungen in
den diesbezüglichen Verordnungen der Bundesländer abgewichen werden, wenn der Bauwerber
nachweist, dass ein gleichwertiges Schutzniveau
erreicht wird wie bei Einhaltung der OIB-Richtlinien.
Tragwerke sind so zu planen und herzustellen, dass sie eine ausreichende Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit aufweisen, um die Einwirkungen, denen das Bauwerk
ausgesetzt ist, aufzunehmen und in den Boden abzutragen. Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken mit Auswirkungen auf bestehende Tragwerke
sind bei bestehenden Tragwerksteilen Abweichungen vom aktuellen Stand der Technik zulässig, sofern das erforderliche Zuverlässigkeitsniveau des
rechtmäßigen Bestands nicht verschlechtert wird.
Der Untersuchungsaufwand hängt vom Umfang der geplanten Bauführung, also der konkret
geplanten Änderung, ab. Für ein festzulegendes
Niveau der Bestandserhebung kommen drei unterschiedliche Stufen mit verschiedenen Niveaus
zum Tragen. Bei Änderungen an bestehenden Bauwerken sind für bestehende Bauwerksteile Abweichungen vom aktuellen Stand der Technik zulässig,
sofern das erforderliche Zuverlässigkeitsniveau des
rechtmäßigen Bestands nicht verschlechtert wird.
Für die Bewertung der Tragfähigkeit und der
Gebrauchstauglichkeit bestehender Hochbauten
wird in der OIB-Richtlinie 157 auf die ÖNORM
B 4008-1 und indirekt auf erforderliche Nachweise der Grundkombinationen laut Eurocode
und ÖNORM B 1998-3 verwiesen. Die ÖNORM
B 4008-1 regelt die möglichst wirklichkeitsnahe
Bewertung der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit bestehender Hochbauten. Für die
Beurteilung der Mindestanforderungen wird auf
Punkt A.3.2. der ÖNORM B 1998-3 verwiesen.

5.5. ÖNORM B 4008-1
Die Gebrauchstauglichkeit ist eine Eigenschaft
eines Bauteils im Hinblick auf die Sicherstellung
seiner Funktion unter normalen Gebrauchsbedin57
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OIB-Richtlinie 1: Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
(Ausgabe: April 2019), online abrufbar unter https://www.oib.
or.at/de/oib-richtlinien/richtlinien/2019/oib-richtlinie-1.

gungen, des Wohlbefindens der Nutzer und des Erscheinungsbildes des Bauwerks.
Eine Tragwerksbeurteilung wird bei Vornahme
größerer Investitionen zur Verbesserung des Bauwerks, die zwar nicht die Tragstruktur betreffen,
bei denen aber die Qualität der Tragstruktur (zB
Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit) nachzuweisen ist,
durchgeführt.
Unter Nutzung stehende Bestandsbauwerke
sind – im Gegensatz zum Entwurf neuer Tragwerke – langjährig unter Erprobung gestanden und lassen somit Rückschlüsse auf das reale Tragverhalten
zu. Bei Fehlen von Bauschäden und konstruktiven
Mängeln kann festgestellt werden, dass sich diese
Tragsysteme bewährt haben. Umgekehrt können
Bauschäden und konstruktive Mängel ebenfalls
Rückschlüsse auf das Tragverhalten geben. Bei
der Bewertung der Tragfähigkeit von bestehenden
Hochbauten darf grundsätzlich davon ausgegangen
werden, dass das Bauwerk nach den zum Zeitpunkt
der Errichtung geltenden technischen Regeln geplant und ausgeführt wurde, sofern keine gegenteiligen Hinweise aufgrund von erforderlichen Bauwerksprüfungen, eines Lokalaugenscheins, aus
Archivunterlagen oder anderen Quellen bekannt
sind (Vertrauensprinzip). Bauwerksüberprüfungen
sind in solcher Tiefe durchzuführen, dass die für
die Anwendung dieser ÖNORM erforderlichen
Kenntnisstände erreicht werden.
Die Bewertung der Tragfähigkeit von bestehenden Bauwerken oder Bauteilen muss auf der
Grundlage der am Bauwerk festgestellten aktuellen geometrischen und statischen Verhältnisse
(zB Abmessungen, Lagerungsbedingungen) und
der festgestellten technologischen Eigenschaften
(zB Materialien, Werkstoffeigenschaften) erfolgen. Vorhandene Pläne und andere Unterlagen (zB
technischer Bericht, Prüfberichte über Werkstoffe,
Baugenehmigungen) sind wichtige Informationsquellen. Sie sind aber vor ihrer Verwendung auf
Plausibilität und in weiterer Folge auf ihre Übereinstimmung mit dem vorhandenen Bauwerk zu
überprüfen. Die Bewertung der Tragfähigkeit hat
sich auf die festgestellten Fakten zu stützen, wobei
alle verfügbaren Informationen zu berücksichtigen
sind. Dazu zählen auch die Erfahrungen der Benutzer.
Der Eigentümer ist nachweislich auf mögliche
Einschränkungen der Gebrauchstauglichkeit durch
das Überschreiten der Grenzwerte hinzuweisen.
Ziel der Zustandsaufnahme ist die Schaffung
von Grundlagen zur ausreichenden Beurteilung bestehender Tragwerke hinsichtlich ihrer Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit. Hierzu muss eine
dem Objekt angemessene Zustandsaufnahme über
die Abmessungen der Tragstruktur, die verwendeten Baustoffe und deren Eigenschaften und die
Mängel und Schäden zum untersuchten Zeitpunkt
vorliegen. Die Tiefe der Untersuchung hat sich daher nach der gestellten Aufgabe zu richten. Es sind
die maßgeblichen Schadstellen (zB Querschnittsschwächungen durch Korrosion, Risse, Abplatzungen) zu dokumentieren.
Die vorhandene Dokumentation muss mittels
Befundes auf augenscheinliche Übereinstimmung
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5.6. Leistungs- und Vergütungsmodell
Tragwerksplanung
Der Sammelband LM.VM.2014 stellt Leistungsmodelle und Vergütungsmodelle für verschiedene
Planungsgebiete zur Verfügung. Ziel der Leistungsund Vergütungsmodelle ist es, die Fachbereiche
der Planungsleistungen als Leistungsbilder so kurz
wie möglich und strukturiert darzustellen, sodass
Auftraggeber und Planer ihre wesentlichen Aspekte der jeweiligen Leistungen beurteilen und mit
verständlichen Kalkulationshilfen ermitteln können. In den Leistungsmodellen werden die Leistungen für durchschnittliche Projektgrößen, getrennt
nach Grundleistungen und optionalen Leistungen,
strukturiert aufgelistet. Leistungen, die zur Erfüllung eines Auftrags im Allgemeinen (regelmäßig)
erforderlich sind, sind in den Leistungsbildern als
Grundleistungen erfasst. Optionale Leistungen
sind solche, die nicht regelmäßig zur Anwendung
kommen und in den Vergütungsmodellen des fachlichen Teils nicht enthalten sind. Sie sind zusätzlich
zu den Leistungsbildern beispielhaft aufgeführt;
die Aufzählungen sind nicht abschließend. Die
Leistungsbilder im Leistungsmodell können durch
Auftraggeber auch losgelöst vom korrespondierenden Vergütungsmodell beauftragt werden.
Anwendungsbereich des Leistungs- und Vergütungsmodells Tragwerksplanung (LM.TW und
VM.TW):58 Die Leistungen der Tragwerksplanung
umfassen die statisch-konstruktive Bearbeitung für
Neubauten, Wiederaufbauten, Erweiterungsbauten, Umbauten, Modernisierungen, Instandsetzungen und Instandhaltungen von Hoch-, Industrie-,
Wasser- und Sonderbauten. Die Gesamtleistung
der Tragwerksplanung umfasst als einheitliches
Ganzes die Grundleistungen der Leistungsphasen
1 bis 8. Wesentliche Aufgabe des Objektplaners
bzw Architekten ist es, diese Beiträge im Rahmen
der (planerischen) Koordination und Integration
aufeinander abgestimmt in die Gesamtlösung der
einzelnen Leistungsphasen zu integrieren.
In die Leistungsphase 2 (Vorentwurf) fällt unter anderem das Beraten in statisch-konstruktiver
Hinsicht unter Berücksichtigung der Belange der
Standsicherheit, der Gebrauchsfähigkeit und der
Wirtschaftlichkeit. In Leistungsphase 3 (Kon
struktionsentwurf) werden dazu die statische Berechnung und Bemessung der maßgeblichen Konstruktionselemente angeführt, in Leistungsphase 4
die Einreichplanung und das Aufstellen der prüffähigen statischen Berechnungen für das Tragwerk
unter Berücksichtigung der vorgegebenen bauphysikalischen Anforderungen sowie das Erfassen von
58

Teile vom Leistungsbild aus dem Leistungsmodell Prüfingenieur nach OIB-Richtlinie 1 (LM.PI) können hier zur Anwendung
kommen.
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normalen Bauzuständen. Für Umbauten und Modernisierungen kann ein Umbauzuschlag vereinbart werden.

5.7. Die jeweiligen länderspezifischen
Baugesetze bzw Bauordnungen
Es ist auch auf die jeweils länderspezifischen
Bau(technik)gesetze, Bau(ver)ordnungen und
Bau(technik)verordnungen Bedacht zu nehmen;
Vereinheitlichungen finden sich etwa in den länder
übergreifend harmonisierten OIB-Richtlinien.
Exemplarisch wird hier kurz auf das Stmk
BauG eingegangen:
Die Definition „Stand der Technik“ in § 4
Z 56 Stmk BauG lautet etwa wie folgt: „auf den
einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen
beruhender Entwicklungsstand fortschrittlicher
bautechnischer Verfahren, Einrichtungen und Bauweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt oder
sonst erwiesen ist; jedenfalls sind die OIB-Richtlinien Regel der Technik, die den Stand der Technik
wiedergeben“.
Gemäß § 48 Stmk BauG im Abschnitt „Mechanische Festigkeit und Standsicherheit“ müssen
Bauwerke und alle ihre Teile entsprechend dem
Stand der Technik so geplant und ausgeführt sein,
dass sie während der Errichtung und der gesamten
Dauer ihrer Verwendung tragfähig sind; dabei sind
ständige, veränderliche und außergewöhnliche
Einwirkungen zu berücksichtigen. Die Gebrauchstauglichkeit darf unter Berücksichtigung der ständigen und veränderlichen Einwirkungen nicht
durch Verformungen oder Schwingungen beeinträchtigt werden. Gemäß § 43 Stmk BauG müssen
Bauwerke und alle ihre Teile so geplant und ausgeführt sein, dass sie unter Berücksichtigung der
Wirtschaftlichkeit gebrauchstauglich sind und die
in der Folge angeführten bautechnischen Anforderungen erfüllen. Diese Anforderungen müssen entsprechend dem Stand der Technik bei vorhersehbaren Einwirkungen und bei normaler Instandhaltung
über einen wirtschaftlich angemessenen Zeitraum
erfüllt werden. Dabei sind Unterschiede hinsichtlich der Lage, der Größe und der Verwendung der
Bauwerke zu berücksichtigen.

5.8. Zusammenfassung des Beispiels
des Statikergutachtens
Die besonderen Sorgfaltsanforderungen des Statikers leiten sich somit aus dem konkreten Gutachtensauftrag sowie den im jeweiligen Einzelfall
anzuwenden Gesetzen, Normen, Leistungsbildern
und -modellen, Richtlinien, Usancen sowie den
Prüf-, Warn - und Hinweispflichten ab. Diese
sind im gewählten Beispiel nicht erfüllt worden
bzw verletzt worden. Eine sach- und fachgerechte Leistung, wie sie nach dem Gutachtensauftrag
geschuldet gewesen wäre, wurde nicht erbracht.
Im Gutachten fehlen insbesondere Aussagen zur
Ausführung der Kernbohrungen durch beteiligte
Hilfskräfte und auch die üblicherweise persönliche Anwesenheit des Sachverständigen dazu vor
Ort. Setzungen und Risse als erkennbare Bauschäden, Hohllagen und Durchbiegungen im tatsächlich vorliegenden Ausmaß sowie die Struktur der

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser

mit dem Bestand überprüft werden. Zur Minimierung der Unsicherheiten sollten Daten aus verschiedenen Quellen durch Überkreuzprüfungen
kontrolliert werden. Bei signifikanten Schäden (zB
Querschnittsschwächungen durch Korrosion, Risse) sind diese Schadstellen aufzunehmen und es ist
mit den so ermittelten Ist-Werten der Querschnittsabmessungen zu rechnen.

Fachartikel
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lasteinleitenden und lastaufnehmenden Bauteile
wurden so durch den Sachverständigen nicht erkannt bzw nicht befundet. Verweise auf erforderliches Ausheben von weiterführenden Statik-, Planungs- bzw Bestandsunterlagen oder ergänzenden
Untersuchungen, welche die statischen Ergebnisse
allenfalls einschränken können, fehlten. Das Einbeziehen der Erfahrungen der Nutzer (hier: Auftraggeber im Falle der Bettung) ist grundsätzlich
möglich, wobei diese Aussagen durch den Sachverständigen auf Plausibilität zu prüfen sind, was
gegenständlich nicht erfolgt ist. Es erfolgte keine
Prüfung der Mindestgüte von Beton, der Betondeckung und des Korrosionsschutzes. Angaben zum
normativen Inspektions- und Prüfniveau als Zustandsaufnahme des Bestands fehlen auch. Der tatsächlich vorhandene Bauzustand des Hallenbodens
wurde damit nicht erfasst. Die Bodenplatte wurde
dadurch statisch nicht so berechnet, dass sie eine
ausreichende Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit, Dauerhaftigkeit bzw Qualität aufweist. Der
Zweck des Gutachtens, korrekte Lastangaben zur
Belastbarkeit der Hallenböden beizustellen, wurde
damit verfehlt.

Zusammenfassung
Die besonderen vom Sachverständigen im
Einzelfall einzuhaltenden Sorgfaltsanforderungen bestimmen sich immer nach dem konkreten Gutachtensauftrag, der (vertraglich)
übernommenen Leistung und den im konkre-

ten Einzelfall anzuwendenden gesetzlichen
(Sonder-)Bestimmungen, Standesregelungen,
technischen Normen etc. Für Sachverständige gilt gemäß § 1299 ABGB eine besondere – über den üblichen Maßstab hinausgehende – Sorgfalt. § 1299 ABGB stellt keine
selbständige Anspruchsgrundlage dar, sondern
hebt nur gegenüber § 1297 ABGB den (objektiven) Sorgfaltsmaßstab an. Entscheidend ist
immer der Leistungsstandard der betreffenden
Berufsgruppe. Im Zusammenhang mit dem
Umfang der werkvertraglichen Warnpflicht
und auch sonstiger vertraglicher Aufklärungsund Beratungspflichten vertritt der OGH die
Ansicht, dass sich diese unabhängig von der
Anspruchsgrundlage stets nach den Umständen des Einzelfalles richten und eine generellen Aussage darüber nicht möglich sei. Es
ist daher nicht möglich, die Sorgfaltspflichten
der Sachverständigen abschließend darzustellen bzw aufzuzeigen. So mannigfaltig und
unterschiedlich, wie sich die Gebiete darstellen, in denen eine sachverständige Tätigkeit
ausgeübt werden kann, so mannigfaltig und
unterschiedlich stellen sich auch die von den
einzelnen Sachverständigen zu beachtenden
gesetzlichen und technischen Bestimmungen
bzw Normen dar. Es ist daher immer eine Beurteilung des Sachverhalts im jeweiligen Einzelfall vorzunehmen.

News – Aktuelles aus der Branche (III)
Startschuss für das Haus der Physik der Universität
Innsbruck
Das Finanzministerium und das Wissenschaftsministerium erteilten die Planungsfreigabe für das Bauprojekt „Haus der Physik“,
das die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) für die Universität Innsbruck errichten wird. Das gaben Wissenschaftsminister
Heinz Faßmann, BIG-CEO Hans-Peter Weiss, Uni-InnsbruckRektor Tilmann Märk, Landeshauptmann Günther Platter und
Bürgermeister Georg Willi am 15. 11. 2021 bei einer Pressekonferenz bekannt.
Das Haus der Physik wird am Campus Technik der Universität Innsbruck im Westen der Tiroler Landeshauptstadt seine
Heimat finden. Der Architekturwettbewerb für die Planung des
Neubaus läuft bereits und im Sommer 2022 soll das Siegerprojekt feststehen. Der Baubeginn ist für Herbst 2024 geplant. Fertig
werden soll das Haus der Physik dann 2028.
Die BIG investiert 180,8 Mio € in den Bau, an dem sich das
Land Tirol mit 3 Mio € beteiligen wird. Die Investition wird über
Mieten vom Wissenschaftsministerium refinanziert.
Das Haus der Physik wird für rund 850 Studierende und über
500 Mitarbeiter der Universität Innsbruck gebaut. Die Notwendigkeit für das Bauprojekt ergibt sich aus den steigenden Studierendenzahlen in Innsbruck und aus den gestiegenen Anforderungen an die Infrastruktur von Universitätsgebäuden. Außerdem
können bisher auf den Campus verteilte Institute in einem Gebäude untergebracht werden, was identitätsstiftend wirkt.
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Mit dem Haus der Physik wird in Innsbruck ein modernes
Universitätsgebäude für Forschung und Lehre auf internationalem Spitzenniveau entstehen.

VMF Immobilien: Spatenstich beim Projekt
„Schlossberg Blick“ in Graz
Das Grazer Lendviertel ist ein Hotspot für die Kultur- und
Start-up-Szene. In dieser pulsierenden Umgebung entsteht nun
das Projekt „Schlossberg Blick“ in der Neubaugasse 85A. Vor
Kurzem fand der Spatenstich gemeinsam mit Horst Lukaseder,
Mitglied der Geschäftsführung bei der VMF Immobilien GmbH,
Doris Enzensberger-Gasser, Geschäftsführerin Lieb Bau Weiz,
Martin Voithofer, Geschäftsführer der VKM Holding GmbH, und
Engelbert Gräber, Prokurist Lieb Bau Weiz, statt. Innerhalb von
14 Monate sollen nun 20 modern ausgestattete Wohneinheiten mit
einer Wohnfläche von 35 bis 86 m2 entstehen. Alle Wohnungen
haben großzügige Freiflächen wie Balkone, Terrassen oder auch
Gärten. Neben einem eigenen Spielplatz im Gemeinschaftsgarten
sind darüber hinaus 13 Tiefgaragenplätze im Projekt enthalten.
Auch die Lage des Projekts ist einzigartig. Neben viel Grünraum für Freizeitaktivitäten finden sich in der unmittelbaren Nähe
Schulen, gute Einkaufsmöglichkeiten, mehrere Krankenhäuser
und auch die Universität bzw das Grazer Stadtzentrum sind zu
Fuß schnell erreichbar.
Das Projekt Neubaugasse 85A wird voraussichtlich im Frühjahr 2023 fertiggestellt.
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