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Vorwort

Das LBG, das die RSchO aus dem Jahr 1897 abgelöst hat, ist vor mittlerweile mehr
als 20 Jahren in Kraft getreten. Nachdem nun auch schon die Rechtsprechung reich-
lich Gelegenheit hatte, sich mit rechtlichen Fragen der Liegenschaftsbewertung auf
der Grundlage des LBG auseinanderzusetzen, scheint ein guter Zeitpunkt erreicht
zu sein, ein Licht auf den „Stand der Dinge“ in Sachen LBG zu werfen, aber auch
den einen oder anderen Ausblick auf künftige – insbesondere methodische – Ent-
wicklungen, die in einem sich rasant ändernden rechtlichen, wirtschaftlichen, tech-
nischen und gesellschaftlichen Umfeld zu erwarten sind und deren Berücksichti-
gung durchaus den Regelungsintentionen des LBG entspricht,  zu wagen.

Die Aufgabenstellung hinsichtlich des Kommentarteils dieses Werkes liegt dar-
in, das LBG nicht theoretisch-abstrakt, sondern in einem engen Bezug zur Bewer-
tungspraxis aufzubereiten. Das bringt es naturgemäß auch mit sich, dass rechtshis-
torische Ausführungen nur in einem für das Verständnis der lex lata erforderlichen
Ausmaß erfolgen werden. So wird etwa die Genesis von der RSchO bis hin zum
LBG anhand der RV in einer komprimierten Form beschrieben werden, und auch
bei der Darstellung des Schrifttums und insbesondere der Rechtsprechung wird –
dem steten Wandel der Bewertungswissenschaft Rechnung tragend – Aktuellerem
der Vorrang eingeräumt werden. Unter Vermeidung rechtswissenschaftlicher Aus-
uferungen soll der Schwerpunkt der Darstellung darauf gerichtet sein, anhand der
Struktur und Gliederung des LBG dessen rechtliche Grundlagen für die Liegen-
schaftsbewertung in gerichtlichen Verfahren mit Blick auf ihre praktische Anwend-
barkeit und ihre tatsächliche Anwendung (auch über die gerichtlichen Verfahren
hinaus) zu analysieren. Damit möge dem Einsteiger ein systematischer Zugang zur
Materie erleichtert und dem Experten ein kompakter Überblick über die mit dem
LBG verbundenen Rechtsfragen und den hierzu bestehenden Lösungsansätzen ge-
boten werden. Wir hoffen, dass die beabsichtigte „Usability“ dieses solcherart defi-
nierten Kommentars erreicht werden konnte. Der Kommentarteil der vorliegenden
Publikation beschränkt sich aber nicht auf die Kerninhalte des LBG, sondern wid-
met sich – ein Stück darüber hinausgehend und gleichsam über den Tellerrand des
LBG blickend – auch Bewertungsfragen in Einzelfällen, sofern diese rechtlicher
Natur sind beziehungsweise sofern deren Lösung von der Beantwortung rechtlicher
Vorfragen ganz wesentlich abhängig ist. Wenn dabei anhand der Rechtsprechung
da und dort auch auf die (materiell- und gelegentlich auch verfahrens-)rechtlichen
Grundlagen der jeweiligen Bewertung im Einzelfall eingegangen wird, soll dies
keinen wie immer gearteten Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern ledig-
lich andeuten, in welch komplexem Umfeld (auf der Berührungsfläche zwischen
materiellem Recht, Verfahrensrecht und Bewertungswissenschaft) die Sachver-
ständigen ihre Gutachten zu erstellen haben. 

Der dem Kommentarteil folgende Methodikteil gibt einen Überblick über die
im LBG und in der ÖNORM B1802 –1 normierten Bewertungsverfahren sowie
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das in der ÖNORM B1802 –2 normierte Discounted-Cash-Flow-Verfahren. 
Dem Anwender werden die Verfahrensabläufe sowie die Zusammenhänge von
wertbestimmenden Faktoren näher gebracht und mit Beispielen abgerundet.
Auch wird das in der Bewertungspraxis unabdingbare Residualwertverfahren
dargelegt und mit einem Berechnungsbeispiel erläutert. 

Wir danken dem Linde Verlag, insbesondere Herrn Mag. Klaus Kornherr, auf-
richtig für die aus unserer Sicht höchst professionelle und doch sehr angenehme,
unaufgeregte und entgegenkommende Zusammenarbeit in der Entstehungsphase
dieses Werks. 

Wien, im Jänner 2013 Christoph Kothbauer
Markus Reithofer
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