
w. LfS08/J 

1989 -12- 2 0 

Il-950'f der Beilagen zu den Stenographischen Protok.ollen 

des Nationalrates XVII . Gesetzgebungspenode 

A N FRA G E 

der Abgeordneten Mag. Haupt, Huber, Schönhart 

an den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

betreffend Kelag-Anschluß Kostenverrechnung 

Durch einen Trick entzieht die Kelag die Herstellungskosten 

für ihre Netzerweiterungen der Preisregelung des Bundes

ministeriums, in dem sie diese Netzerweiterungen als 

tatsächliche Kosten für die Herstellung des "Hausanschlusses" 

den Erstanschlußwerbern anrechnet und dafür 30 % des 

Gesamtanschaffungswertes für das Niederspannungsnetz (laut 

Kalkulationsschema Blatt 2,6) aus der Kalkulation heraus 

nimmt. 

Würde die Kelag diese Kosten der verordneten Kalkulation 

unterwerfen, dann würden sich diese tatsächlichen Auf

wendungen auf ca. 38 % vermindern. D.h., daß laut Kalkulation 

nur ca. 38 % der Netzausbaukosten über die Baukostenzuschüsse 

auf die Abnehmer überwälzt werden dürfen. 

Diese ca. 38 % ergeben sich daraus, daß der Gesamtanschaf

fungswert des Niederspannungsnetzes (aus Blatt 2,6) mit dem 

prozentualen Stromverbrach der Tarifabnehmer (ca . 50 % des 

Gesamtverbrauches ) mul tipliziert wird und sich aus diesem 

Wert dann die spezifischen Netzausbaukosten errechnen . Diese 

spezifischen Netzausbaukosten wären dann mit den Anschluß

wertfaktoren für 0,5 kw Anschlußwert beträgt dieser laut 

Bescheid 0,379 (also 75,8 %) multipliziert und man erhält die 

Baukostenzuschußpauschalbeträge. 

Durch diese verordnungswidrige Praxis der Kelag werden die 

Erstanschlußwerber (von den EVU als Verursacher bezeichnet) 

gegenüber später anschließende Abnehmer benachteiligt. Siehe 

dazu unsere Abhandlung vom 12.2.1989 (diese Abhandlung liegt 

der Anfrage bei). 
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~'J()rUIl1 diese Prü.xis der Kelag vom HUl1desln~_nis terium als 

obers te f'r(?,isbph('rue goclulclc:'..: t,..lirLl is l uIlerkl.:-irJlch. 

der Hcin'LJIlg, dan ein i\L' • .'cl,...:hen von der '\-'erordnt""".!len 

IHr sind 

Kulkula-

tion gesetz\'liJr.:-iq ]_~::;t. Auell Henn di(-"~::-;c Praxis von einigen 

F:h~\l!:lten der IJ~_'(~isl;~!lUI dC' Cjc,C]u1dcl ~'lircl. 

[)jCS(~ S,::C:ll·.ycr:ldJt~;d(";.rstt:.~J.llnq i~3t einC:Hl Sc:hrulbcn c:nlIlOll1lllen, 

dlJ.s ur.l 1:. j\iI1i.::" 19BU V 01',\ KCiL:;U!it(=ntenfrc:und - einem pri\lC.lten 

KOn~-ilLl1C'jltQn'~'(';'~'Lll i;l SpiLt~I.l':Drau an dl.'ll 13undesm:rllster für 

T.,;irL;.;ichuft1ichr: AnqcdL'.ycnh(~lt:en gerichtet ' .. Jar. Dis heute 

erfolgte \;un Seit:c::n des 13undcslllinisteriullls für ~'1irtschaft-

1 i ehe Anqf' 1 eCJellhei t0n ]{eille Stell ungnahme. Aus diesem Grunde 

richten dip unterfertigten ll.bgeordneten an den Herrn 

lJundf' sm j ni s t e r für '.'} i r t scha f tl iche Angelegenhe i ten nach

stehendE' 

i\nfruge 

1) Sind Ihnen die oben angeführten Vorwürfe bekannt? 

2) SiIld diese VOlwürfe bereits untersucht worden? 

3) ~'}cnn nein, - Herden Sie eine Untersuchung veranlassen und 

q(.·g(~b~n0.nfalls r·1ißstänue lJbschaffen? 
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KONSU~~ENTENF~EUNO 
Privater Konsumentenverein 

'BOO SPITTAL,U.v.CilIi Slr.6t< 

Obm .. nn : Ing . • 'uhn Jon .. nn SOltt .. l/D,'''u . am 12.1:'2 , 198<;' 

eo .. t,'eff : "'nscnlelllo,·e'!'i.·e,"'ecnnunq de,' EVU "'CIS dem Bl,ck\o"n~: el de,' n1cnt 
elnhelllQen Judl~atu,~ und Lehr'e =u dieser' Ft-age . 

,-mi",'; fell' diese Hbhandlelnq blldet die Entsche1dunq oes OGH .. Ob 585/88 
vom 15, No" 1988 (~LI BG. la<;renfL",t Gl I:. c 679 87 :---131 . 

Die ~echtsmelnuno des OGH 1m qegenstandllcnen Fall - welche v on Jene,' de~ 
LG • 1~genf,",I,.'t ~ls Ber'Llf Lln9Sc.er- lcht Clbwelcht - lc?t3t es =U. dal~ der' "E,·st 
an'5chlLtl3~ ... er·ber·'· qec,enuber- soC\ter- anschller3ende Hbnehmer' fu,., ale selb_~ 
Geaenle l stunCl einen ~~O.t mca.~ hoher'en Fr'eiS be::ahlen mLlI~. 

1.!:!.Q9..€.1J. od"=,," c!otH?t" lec;.t der' OGH diS' Hn;ichllIl1pr-e l soest lmmun Qen 
~n dle Leht'e 0,', Bvdllns. 1$ I.lnr'lchtlCJ 2H,.tS . 

in d 1 esenl :'_\s~mmenhan9 ~<tIl , ~ O d ,:d-Iel' a'_',:h d 1 e F t'~age beh ande: 1 t . ':)0 O'_If·Ct". IJ~:' 

Scn," ittum [r,', E- \ dJ ,ns~ 15 ,n de" oHJ 198 7 Heft 1 den F,cnte,'n eine E'.I...! 
c;e,~echte RechtsmelnUny SLtqCl~LLI?!.:.~ \oJet~den 5Qll te, 

1nh 

1. S.?Ch. er nC\l t 

Ger~lCht~.el·Tahf·en 

""t,scne Stellunqnahme ~u,' Entsche,duno des OGH 4 Ob 585/88, 
4, I ,·,tlEche StellLln9nahme ~C'" Leh,'e ü" . B'dllns~ 1S l.d. ol.J 196~ Heft I 

-1 :,t::.;~rl ... \.1Q 
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A~n ehrnerC\Vl La3 ;: 

o 
oJ ' 

1/ 
~, 

,..' ~, 

I 

Im Zuge des St,~omanschlusses eines Abnehme,"s wU"de von det· • e laq ~ aU~Q e
hend v on e.ne,' bestehenden T, ' ansfo,'mato,· stat. on . e. n 81 m langes E,'dl'abel 
m i t dem Quer' s c hnltt 4 :~ 150 mm ':;; bis :u el nem . an der' Gr·l..lndstucLsor·en:e 
des ":'bnehme r"s e" "lchte ten t i'belver' tel1 scnf"an~ es .. er'lec;..t. [.·les~ Er"d~ .aoel

leltLlna uno der- I ~be l ver·te l 1scn '· an' Qehot'en :Llm Eloentum de,' t el~D . 

Hn dlC?5~n • ?b'?1·v'et·te l 1schl·i'n~ h'ur'OE ~35 HaLls de=- Hbnehmer'5 mit eln~r' 

l-=,nuen Er'o' ,,""bell~llLLn~ ml t do?m ÜLII2,·s·=hnl tt 4 :~ lc mm":' ;.1:n~esc.nl':l;$gn. 

5'2 E.r d' ~~t:ll(?l t;lln~ :wlSi.:nen t c?bp-l .. ~t tI211sch,·.?n' I.lnd dem Haus l~t löLII. 

54 ". 
['le-

T HE' I I I ect'ln 1 5che ':'r1SCh 1 LII;bed 1 noun~en m 1 t.. Er 1 ~u. tE!:·'.Ina der' el n':=ch 1 c\'4 lOen 

\;o,-~~hl l ftt::'n ".". el~~ tl"1Sche St-?/"\::>'": 'J,7·~~nlar.J'2n ,nil f::c t:r"1eo!:sDDon'_'nCien bl: 
ll.".h.' ':, 11.:?ne ' ... ,,:w:ah l e."leltunC;l _ die "lnne,"'c ttC'....'?J;:;r.1!:l!ileltlwtnü" C;n2n.:.,nnt ~"'l'"d . 

~le5e L~ltun9 gehor t bere i ts :um EIgentum des Abnehmer-s . 

':on der" t el~Q ",u,"de dl e • a b elle l tune::- :'~lscnen T r-ans,·o r-m=:;1.t':w une • ab~l

~er-tE l lsch r'an~ mIt der" st ar" s t en Dimens i on . vO r " ~ us scha,-,~nd fUt" ~unftloe 
~nschll-"5s e .. Jn d i LW dle UmstellunCj der" besten e neen Fr'"ell e lt l.mC! ,at_ll' E"dl a
oe l lel t unQ a l.I~~eblloet. 

Dem ~bnenmer' wu r' den v on der- t elag tu,- die He r' s tel lling dles e,· L e i tun g an
t e. ll ; e l o sten In der Form angerechnet. da d d.e halben Grabun9slosten und 
e i n. abel mit dem Quer"SChnltt 4 ~ 50 mm= sOWie der- tabelvertellschr- an~ 

:ur" G ~n:e. dies er"'gibt einen Br-uttoQesamtbetra9 v on 5 32~:(1 5. -- . \' er·f"ech
n et Wl.""Oen . 

D1e "'elaq behauotet . dal3 der- • abelcuer'schnltt von 4 ~: 5(' mm =- d1e technI
sche 111ndestdlmenSIon fUt' eInen "Hausanschlu l3" o~r" stellt und uoet- so ~ ln 

t ~b el hochstens noch e1n weIter-er" Abnehmer- . er'50,-gt wer'Oen ~on nte. uoe,
die tatsa;:hllt:t'I e"t"' lchtete LeItung. mlt den; ü 'Je"-"chnltt 4 :' 15·:' mm ':' . ~ Qn
nen ca 1 ',' ~Onenmer' v e,' sor"gt wer"den, Je nach ~usrustunQ ~onnten an ce~ .~
c:·~i _~ · ' tel i s=n"an t .; welter· e 14bnehmer anc;, e~ :-l c s;e ,~ we,· oe-. 

Ge r' l cht s v e," f ahr' en: 

I n !ie l ntH" I l a ge v er- t,-at d er· Abnehmer· d e n St a ndDLInk t. d ad dle tatsi\ch l lch 
ver' l e9te E'" d labe llcl tU n 9 mlt d em Qu~r-schnltt 4 ~: 150 mm: Best~ndtell des 
loJlede r'soL\nnl..tnc)sne t=es 1m S i nne de5 § :::. Z ::: de r' Hnsch luf3pr'elsver"ot-dnL'n9 
vom 1: . 1: .1 980 seI . Au s d iesem Gt"'llnde t1lwft e l hn dIe telaQ leln~ to::\lsc:\ch
lIchen EI''''r'' lchtungsL o s t en . sonder'n nut' .ienen , von de r'" Pt"'elsbehot"de geneh
mlQlen o~u~cha l en B~u ~ osten=u5chu,3 tUt'" das l~lede,·spannul'qsnct= . tUt' der 
AnschlLlil 1 Wohnun9seinhel t und ~ ::ll~~~t=llche'- Tal-i. f,.aulTle ~ In dei Hohe- von 
81'utto 5 4 . 0 10 , 70 \le "·I~echnen . Dei" Hau~anschluJ1 lm Sinne des §:,:. Z ;. dei
va. vom I::: . I::: . 1981) bestehe nu,' allS dem e""lchteten I abelve. tellsch,'anl , 

Vom Abnehme l ~ wu r'de e 1 n Be t I'ag vom 5 ~5 . 1)86 , -- e lngeL 1 Bq t _ Oe," Rl.IC k fO I-da-
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'·\.InCJsanSOt~uc:h wur~de lnsbesondet~e auf die §§ 87().87J .879 und 1431 A.EcGB oe
stut=t. OIe FOt~den .. ln9 dCf~ f elag . soweit Sie Getlenst.and der' Rl,.u:1 fOt-del'une;. 
sel . ve"stoIJe geQen pt'elst-echtllche Vor'sc:h r"lften und sei daher· slttenwld
rlO . Dabel tt"ete Nlcht19~elt des Vet-t,-aQes In dem UmfAn9 eIn. als es oe," 
Zwecl der' Ve r"botsnor"m er-1o,-de,-e. 

Die Kelag bestritt das KlagebeQehren , wendete Verjährung ein und brachte 
~udem vor . dalJ SIe auf Grund ihr"es Llefer-- und Ar-beltsauft,-ages den 
St"oman5c:hlu~ des Wahnh~uses des Abnehmer"s dur'eh eIn Nleder·sp~nnunQs.~
bel. ausgehend von der" Tt"afostatlon. dur'choefuhr-t h~be. 

DIe t.atsac:hllchen Er-'"lchtunqsJasten dieses Er'd~ abels . welches elnen QI_ter-
sehnl tt "on 4 .. 15(1 mm- al_t'h"~lst (samt I abe1 ,,~,~tellscht'C\n~) ~ habe netto 
5 50 . 840 . -- bet,"aoen . 

Der" Ver'elnbar'un9 eInes pi\lIschalen Betp'aoen ',Ion netto 5 :·0.9(,0.-- laCJ C\ber~ 

dle I al~lIlat lon eines ~ abel mit elnem Quer"SChnltt von 4 :: 5(1 mm"': und dl.~ 

Anr'echnuno ',/on nur' 50:. der' I <?bel,et-leQUn93~ osten : l_lan.tnde. ule Qegent.lbl?t" 
dem Hbnehmer" .Or·CJ~nommene ~uftel1un~ seI daher' anQeme~sen. 

1" c-:,· let::::ten St,~elt .. er·handlt ... nc. o~b du? I el?';I :u. su:h bel der" Ver'TE'ch
nt..tc.. oe) ,·r·t ~u haben Ltnd c..ab dem ~bnehlne,' elne G ... ,t =Chr"l jt.. llbe,- d~= B"LH '::1-

~ten=uschul§-f~leder-~D~nnun~spauschale In oer- Hehe von b"utto S 4.1)11).~':'. 

WeDel Sich die t e1~~ bel lh,"~t" ',/e"t-e-:hnl.lnG Clil...lf ,jle 8estllTlml".(n~ de= ~ ::I 

Ab:.. : der" \'el·o,·dn'.'nCl vom 1:.1:. 1913 t;' bei-leT ~ 

[il~ 8e:tlmml_.nq d~s ~ C Hbs. : der' 1.'0 "om 1:.1:.1':8':' sleht "'0'" , d~l: der 
F-~ ... ,sc:haloett-.';\C;a fLU" das I'I./1ede''':503nnltnc;tSnet: ( 9 :. Z 21 dann nicht "tet",'ech
net wer'den dar-i. wenn der' ~n~C"llIIJ elnet- eln=elnen ~bn~hmer"~nl~oe unmlt
t~lb~,- aU5 einet' Tt·~n5TOr"m~tO,·~tatlon uoe,' ~l~en gesonae,"ten . nach 
§ : L ~ :u ~el'l'echnenden tJlede,'sDannun~sab~anQ er·1clat . In dleEem F~ll~ 
~enoren =u den Aufwenounoen Q~m~l~ ~ ~ : ~ ~u~~ ~~lche 1m l~le~~r~so~nn~ln~~

oe,'elch oe,' 1 r"anSfor~m8tOr-st;at Ion. 

Oe,' noch .erblelbende 
abc;.el-oolle':ier"l. 

In der" '-echtlichen Bet..lI"tellunCj be'-lef Sich der' E,-st"lchte, be:uo1u:h der" 
Qet"offe~en Vep'elnbah'"LlnO auf die Entscheidungen des OGH =u 8 Ob 515 / 85 
und =u 7 Ob b:ö/Bo und fuhr-te da=u ~us. darl slch e1ne 51ttenw]dr'lq~elt 
Insbesonde,-e dar-aus el'geben )ann. dal3 Lelstungen nu,~ unter' d,"uc~enden Be
dlnQLlnOen ~noecoten w~,"den, Ole =u eIne'· aUTfallenden Un~qL'lvalen: oe,' 
be 1 oe,"se I t 1 ~en F\ecn t 5005 1 t I on~n f uh"en ~ ann . 

1m 'C,"ll e Cenden F~ll l~t da.c~ aJs:u~ehen. da,) dle Anlaqe 1m au~senllel~
l:'~"'e- i- "::e" eis.e :lelf ,..,~:"'Ie-"'~- -= I!"· · ·· lchtet wut-deo dle • ela9 .1eoo:::f'\ ~.:::.,.a;"I=

scn~_e-: e: - ~'-=:e'- Olm~ns:~~:~rtes Erd~abel ve,"'JeQte . Vet"',~ech~e~ ~ ~r-oe 

Je~c:~ ce- ~c~e"~~·· Elr E·-o.aoe: von ledlQllch 4 ~. 5(1 mm= . welches In ,~

denl call : ~ .e'·le;~r, ~eweser, wa·'& . Der· ~bnehmel' lonne s1ch d~her- nicht 
bescnwe,·t e,·achten . da~ dle ~elag den Mlndestouerschnltt von 
4 :: 5(' mm= In F.echnc.ng stell te . 

WeIters be:og sich der E"strlchter auf das SCh"lfttum D,' . B~dllns~ lS In 
oZW 1987 Heft 1 ("Zur E"mlttlung der Anschlu.lprelse bel de,' Ver"sorgung 
ml t ele~ tr"'lschen Enep'qle") Lind fuhr·te C\LIS : 

G"unds,,-t:llch geho,"en alle Ar'belten des EVU . dIe auf G,"c.nd eInes IndI
viduellen Anschlu,~begeht"ens eines ode," mehr~el"er AnschluI3wer"ber· vom 1m 
Ze ltpunkt des AnschluBantrages schon bestehenden Niederspannuncsnet=es 
C\usgehend vor'genommen \~e,-den. =1".( den tal5achllchen Aufwendungen fur~ 

den Hausanschlul) 1m Sinne des § 3 Z 3 der- Ver"ol"dnun9 . Dles gilt auch 
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fut~ Ein:elanschl~sse wie fUt' gemeinsame Haus~n5chlusse Qlelchsam. wo 
beI e s bel let:::ter'en auch oh n e Bedeut u ng 1st ob sch on von vo ,'nh e"eln 
oder erst nachtr~glich me h ,"ere An s chlu ß we r ber vorh a nden S I nd " 

Unte," § 3 Z 2 der Verordnuno fallen hlng8gen nur Arbeitsn, dIe 
- wenn . uch unter Um.t~nd.n durch d •• konkret . An.chlußbeORhren au~ge
löst - Am schon bestehenden Niede,"spannungsnetz zum Zwec ke der Erhal
tung b:w. Verbesserung der LeIstungsbereItstellung durchgef ~hrt we,"den 
\ WO ::1..1 1 nsbesonder'e Ver"s tat'kungen der' NI eder'spannungs!- abe 1 ::: u ,."ec:n nen 
s Ind } u nd damIt a u ch allen n~chf o 1 g enden S t"ombezleher'n : U9u te l ammen . 

~ I s Sch l u~ folger"ung dieser all g e mei nen Rech t sans I ch t v e rtr.t der Er"st
rOl chte ," dle Mein u ng_ daß es d a mIt ll a. " gestellt 1 s t. dal; 1m vOI-llec.enden 
F~lle der" H~u~~nschluI3 be l den N l ede r'soann u nosacganQen I n der' Tr'afost~

tlon beQlnnt und 1m Stand ve r- te l let' F 3 endet. Ab dem Standver·teller· f uhr- t 
d l e 1m E l oentLtm des t l aqel's bef l ndl l che VO"' =ahle,-1eltunq 1n das Haus der· 
, lagenden Fa.'te l. 

[ 'a nun fest~teht . dcuj de,' Hbnehme,' d l ,'e' t a ltS de,- TI'~fostatlon ..",e'·so' - ~t 

'~et-ae . w~r' d1e • ela~ n1ch t be,-echt l ot . neben den oausch~1 1 er'ten H~U5~n -

5 cnlu G ~osten nach § : Z ~ der' ~'~r'of'dnunq ~uch den F~u5cnalbetl" ~~ n~cn 

§ : . :: :- ~ \Je r ' 50"~Lln9 ClUS dem "l1eder'sQ~nnundsnet=1 1 n Rec:hnL1nc.. =L' steil e r, . 

~b=ch l le~end lam de," Er"strlchter noch :u dem Entschlud : 

Se lb s t wenn ma n VOn de r Vo '"au sset: un9 ei n e r m~ngal h ~f t an v e r e l nb a h
,"uno ausoeh t. I st g e ma'l don qetr"offenen Feststellunoen e i ne o'"obll
che BenachteI lI gung I m S i nne des § 8 7 9 Abs 3 ABGB n I cht gegeben " 

[,,= LG • l"'genfu,"t a l s Ber"clfl,naSOer"lcht hOb das Er"stcwte l l "llf. fo l gte 
- unte," He" an =le~unQ der En t sche l duna de$ OGH 1 Ob 55: Be - 1 m we~entll

cn e n der- ~ 1'q LLmen t~t l on des ~bn ehmer' s un d lle l3 dIe ~e~ 151 0n a n d en OGH =u . 

Al s I l a '"llng sbed ur" tlg d urch den OGH fan d d as LG • lagenf u ,"t die F ,"ao e n : 

a J Ab o ,-en: ung 1m SInne des § 3 Z ~ \Ve,- tellugsnet: : HaLtsanschl u d). 

b ) Au slegung de r Best,mmung des § b Ab s 2 un d 

C I ob h Llc f.. fo,.-de,'un c;. sanspr-uche t,'o t: qet,' offen llr' F' Ci u s c hal v e,.-elnbahrun q: 
ge s te 11 t wer-den ~ o nnen ~ 

('er" OG H }ie,l die ReVISion mIt de,- Beqr und ung : u . d a r3 S i c h die bl Sh er" e '-
gang e n en OGH Entsche,dungen mit a n deren Sa chv~rhalten und nic h t mIt o e" 
~us1 egung d e ,' ~e~tImmun9 des ~ c ~e ; : de r va vom 12 . 1: .1 980 be~c~ ~-tl ; t 

haben . 

OIe Entscheidung d e s Be r-ufun9s~el' l chtes WU t"oe au1~ehoben und das L ' - :a~: 

er' ste r' l ns t an = 1m wesentl i chen WIeder he'-geste ll t . wobel slch die ~ecn i

me i nung des OGH au f das Sch r, fttum Dr". Bydl , ns~ls IOZW 1987 Heft 1) 
stut=t " 

N~ch AnSIcht des OGH stellt SIch Im geg enstandl,chen Fall die Abo,"en
:unasf,"aoe des § 3 Z : und § 3 Z 3 f~r dIe Bc,"echnung des hochst:ulas-
~lQ en AnschlLt~p"elses nIcht , well hier" ein n~ch § 0 Abs : der' VO =u be 
ur- teilender" "Neuanschlu~" et-folgt 1st . 

Der' OGH fLth"t ''''El te ,'" aus : 

§ 6 Abs. : de r' Ve,"or"dnug ,"egel t den ge,"ade hle," vo r"lIegenden Fa ll, dall 
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der' neue Anschluß einet- eln:elnen Abnehmer-anlaQe unmlttelba,~ aus elnet· 
rr-ansfOl-matOt'statlon uber- einen gesender-ten Nleder'spannungsabgang 
erfolgt . D,e 8estlmmung sieht vor . dad diese Leitung dann nicht mit 
elnem F'a1..lschalbetr-a.9 oemaß § :. Z :2 ver"l"echnet wel"den dau-f. sonder"" 
nach i 3 Z 3 - also nach den t~tsachlichen Aufwendun~en - :u ver',"ech
nen 1st , Der neue Anschluß 1st daher vom Abnehmer voll zu b~zahlen . 

Diese Sonderregel f~r Neuansc~lu5se war" deshalb notwendIg. weil diese 
nicht unm It telbar' unter- § 3 Z 3 der" Ver'or-dnunQ subsummler-t wer"den ~on
nen. set:t doch dIese Bestimmunq ein schon ~orhandenes Nleder'scan
nunQsnet: des EVU ~oraus . an das deI" HausanschluI3 er-folQt (ln diesem 
Sinne auch Peter- Bydllnstkl aaO 5J. 

Die F,"age . ob der" eln::elne AnschluI3wet' ber" und Str· omBbnehmer· auch a~nn ~ 

wenn das E'.'U - wle hIer' - den '·Jeuanschlud ::um ~nL,a13 nImmt . den neu ::u 
er' rlchtenden l~lede,'spannUn9SabQang so ::u dlmenslonlef'en. dali d~t' aus In 
Zu~unft aLlch noch bIS =u 9 welter'e Str'omabnehmer ver'sot'gt wer'den l 'on
nen. dIe vollen tats~chllchen Aufwendungen 1ut' dIese ube,'dlmensl0nler' 
te Leitung :u :ahlen hat. obwohl das EVU damlt Insoweit den ~unttloen 
Ausbau seInes Nleder' soannun9snet:es ~ Ot' we9Qenommen hat. stellt SIch 1m 
.or' ll1?genden Fidl nlcht: dIe 8e~ laqte hat SIch namllch bel der ' mIt den 
I laget'n getr'offenen Fr'els~erelnb~r'unQ auf Wenloer ~l~ dIe t;t~achll
chen HLlf,"'endunoen beschran~ t. dle bel HerstellLtno eInes blOli ?'_' T dIe 
Bedt..win 1 53e der • I CI<;ter beschr'~nJ ten IJ I eder'spannun('sCl:b9can~es en ts tcandert 
war'e . ALich hIer" haben dIe' laoet' nIcht eln,nal da,'::t..ltun ver'mocnt. d:3.d 
dIe von de,' Bel lco.c,ten hleft...,. anüeset: t en t="t::\chllchen ~t..,f""endt..'noen 

ft..W dIe Ver'leauna eInes I abe15 der" Vitnensl.:>n 4 51~1 mm - ·-on netto 
S 39.600 .-- . v on dene~ SIe abet' dIe HalT t ~ noc ~ selbst Qett' a~en h2t . 
etwa nIcht In dleSer" Hohe er'wachsen ""ar' en . So~"'elt; dar~ln aller'dInCls 
\onstante tosten tu,' dIe Gr - ~bt..tn9S~r'belten ~nthalten SInd. die ohne 
hucl SIcht auf dIe C' I,nension de= .e," lec.tt?r. tabe15 ent=ta.nden . l:t dl-: 
uber'dlmenslonlEr·unc, des' :tbels dur"ch dIe E'ellac.te doch nach In50fer·n 
~ Qn 8edeutuna. ~1~ EIe Q~mal~ § = Hbs.: der" )e, ' o"dnL'no :u eIne,' ~llauc
ten REfundlet'Un9 dIeSe,. t osten an dIe I la<;!'?,- 11, . .lhr' en mLtdte. ~..,enn dlese 
rheder'soannunqs1el tuna biS ~:. [·e::embe,. 1':;'88 ~" an mehr' 3,1: elnen wel t;e
t'en =usat=llchen Hnschlul3we,"ber' In Anspr"uch genommen wur'de . 

Aus dem bIsher' Gesagten folgt ber"elts. da8 dIe =wlschen den St,'elttel
len ~ett'o1fene Anschlul~ct'elsver'elnbahr'ung den p,-elr'echtllchen 8estlm
mungen der" :ltle,"ten Ve r"o,"dnuno nlcnt wlder'spr"lcht und dahe,' nIcht ge
ma,l § 917 a A8G8 l,nwlI·l.sam se,n ~. ann. SonstlC;.e G.'unde fu.' Ih.'e Sitten
wldr"lgJeit sind nicht ::u er'sehen. Es wat' dahe," der' Re-~lslon der' Be-
I laQten statt::ugeben und das E,"stur-tell In der" Hauots~che wleder"her'::u
stellen. 

~r,t,sche Stellungnahme :ur Entsche,dunc des OGH 4 Ob 565 . 88. 

r'e~ DGH l$t be:uQllch dIeSer" Ents:~e:~~~~ 'O'· : u~~lten . da~ er bel der' 8~
,_,-tel JLlnQ de,' HusnahmereQeluno Cf?'5- 9 = """105.': ~ elr,e F'elatior ::'..Jrn f'egelfall 
der- Ver'rechnung nach § 3 her'stellte und dIE ~echtsmelnunQ ~on 
D," . Bydllns~" l unQepr'uit Llber"nommen hat . Nut' dadut'ch war es mogllch. dal~ 

vom OGH die sehr beden~ llche Rechtsmelnun9 ve,'treten wurd~. daS de.· Ab
nehmer' ::Ut .. Er""lchtt..lnq der" 81 m langen Ver"tellungsiel tung deI" I e1039 mlt 
eInem Quer'sehnl tt von 4 :: 15() mn,';" samt. abelvet"tellscht'anl eInen. osten
beltr-aQ fUt' dIe Her'stellun9 In dem Unfang ent'"lchten mUl3te. dIE Eln '111t
tlve,'" <angenommene"} Hausansehl t..t lJ mIt dem r-l1ndestquet'schnltt 4 :' 5(' mm =
gelostet hatte. 

Zu weIchet" gr'obllchen Benaehteillgurlq des Abnehmet's ,Er'stansehluI3wet'ber's} 
dIese Rechtsmelnug - gegenuber' s pater' anschllel~ende Abnehmer" - fuhr't, hat 
der OGH nicht untersucht. 
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Bevor naher auf d,e Ausw,rkung d,eser Entscheidung eingegangen w,rd. soll 
der' 5 1nn und Zwec~ der' :ulasslqen AnschludprelsVert-echnung laut va vom 
12 .1 : .1 980 - ,n Anlehnung an unsere Abhandlung vom 8. Juni 1987 - kurz 
er")auter-t wer-den. 

D,e onzession eine. EVU in K~rnt.n verpflichtet di •••• lAut K~rntn.r 
Elel- t,.,=ltats .... I'·tsch .. ftsge.et2 (KEWG) in eine';; örtlic:h~ um.chriebenen be
stimmten Gebiet (Ve"sorgungsberelch ) d,e unmittelbare Versorgung m.t 
elel tr'lsche,' Ene"Q,e du,'ch=ufuh,'en und d,e =u diesem Zwecl' notwendIgen 
~nl<:\Qen tu,- dLe E":el..lqung ltnd Ver .. tellunq der' ele k t,"i schen Ener'ole:u ~ 
",chten, =u bet,'e,ben und =u erhalten (§§ 2 Abs. I, 4 L.t.a. und 
o ,...bs . ~ und 3) . 

Fur' dle t el~o wurd~ das or-tllch umschr'lebene bestimmte GebIet 
QUn9sbere,ch) du, ' ch das 11 , Verstaatl,chungsQeset= (BGBl . N,- . 
2b . Ma,'z 1947) m,t dem Bundesland ~~rnten festgelegt. 

l Vet"so r"-
81 vom 

Gema~ § 13 Abs . : IEWG soll e,ne e,nhe,tl,che und gle,chma'l ' ge Versorgung 
der" ~bnehmer' de5 Qan:en L~ndes ~uch In wl, .. tschaftllcher· Hln~lcht er'l-eicht 
, ... eH ' den (Glel.chhel tSQI'Ltndsat: I . 

Gem~lj 3 10 tEWG l~t dle I el~G bel' echtlgt. bel t~euansehlussen und bel 
E'~ohunG de5 Vet"sorgvnosumfanaes den ~bnehmer"n "anoemessene B~u.osten=u
S.:nCI5;;e" nach lü.,lqab e deI' p,'els,'echtllchen "oo'SCh"lften In F.echnunQ:u 
stell",n . 

Die t',"e1:,"ecntllche V'::)'"SChr'lit , oet,.-erfend dIe von EVU den TiH"lfabn~nmer'n 

verr'echenbar~en ~nschluI3pr'else f8autosten:uschussel bildet 1m gEgenstanc
lichen Fall dIe Ver'o,"dnunq de~ Handelsmlnlste"1ums vom 1:.1 :' . l c 81:' . 

Unter den Beo'-lffsbestlmmunQen des § : diese ," V~r-ot'dnunQ W1t-d ausgefuh,·t. 
O~I~ dIe lie.flenlen~~ aes oet,"er-fenden E' ... ·U. Tur' dle Be:ahlt..tn~ des B~u~ 0-
sten:u5chusses dur"eh cen ~nschludwe,-ber od~," 5t,'omabnehmer~~ d1e Elnrau
,nuno eInes or-tlleh oebundenen. I.n seinem Um fang feststehenden und : usam
men m,t der Abnehmeranlage ubert,'agbaren 5trombe:ugsrechtes ,st. 

In gegenstandl,chem Fall hat SIch der Abnehmer durch die Be=ahlung des 
~nschlu~pre,ses e,n Anschlußrecht an den Ver teilanlagen der I ela9 1m Um
fang 1 WohnungseinheIt und ~ =usat=llcher- T ar' lfr'~ume (Vet'sO t-~unQsumfanQ ) 

e,"wor-ben . 

Die Er·mlttlt.ln~ der" ':'nsehlLldpr-eISe nach § : . set:t Sich alls ~ ~' omDonenten 

::U5~mmen: 

a ' ~us der" FestleounQ der' techn I schen Abqr'en:unQ der' Stromver"sor-gunQs
eJnr"lchtunQen In Hochspannungsne tz, Nleder50annungsnetz und 
~aLsansc~ ju c S~ Wle 

c , C'...J5 Oe r· Fe~t &iP'~unq de,~ ßd und der" Hohe der =ulassiqen F'-e1s .. er
'-echnun~ f ur' Oie eln=elnen Be,'elche der' S t,"omve,"so r·9unq5e ln-
," 1 eh tungen • 

(j 1 e Ve'-"eehnung der' Ansch 1 Llflpf~e 1 sc nach § 3 d 1 eser" Ver'o,'dnun9 5 tell t den 
F.egelfa.lJ. da,'. 5'1> SIeht VOO' . da,l fU!' den E,'we,-b des AnschlUllo-echtes an 
das Hochso~nnunQsnet: \§ 3 Z 1) eln Pauschalbett-ag und eIn wel.ter·er Pau
schalbet,'aQ tur den Erwerb des Anschludrechtes an das N,ede,'spannungnet
=es (§ 3 Z 2) des EVU . vom Ansehllillwef-ber- oder' St,-omabnehmer' ::u be:ahlen 
, st. 

Fur den "Hausanschlud" (§ ~ Z ~). der die Ve"bindung des Net=es des EVU 
m.t de,' ~nlage des Abnehme,'s herstellt hat der Abnehmer d,e tatsachl,chen 
He,'stellungslosten =u be=ahlen . 
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Or', Al fr'ed Steffek fuhr't ,n "Rechtsfr'''gen der' ottent I,chen Ener'c"ever'so r'
gun9" Band 1~, 1987 SeIte 9: . er-5chlenen 1m at-aC Ver-lag aus. da8 es slch 
be,m B"u~osten=uschuß um den Pr"eis (ur d,e 8ere,tstellung elel tr,scher 
Vet~sot-qunqselnt'lchtungen handelt und dIeser" als tellweiser' ~ostene"sat: 
fur d'e Err,chtung und AU~9~.t~ltung von Umsp~nn- und ubertragunqsanla
gen, definl.rt l.t. 

O,e Pau5chalbetr"ge ,m S,nne des § 3 Z 1 und: slnd som1t landese1nhe1t
l,che Betr""<;re (laut I ... Uulat,on § 51, d,e unabhang'<;r von den tatsachl,
chen Her"s te I I un9s1 os ten der" e.nm' t te I bar" teil" du. Ver"sor"qunq e 1 nes t4bneh
met·s notwendIgen Anl~Qenher'stellungen In Hoch- und Nleders~annundsnet: 
des EVU. vom Abnehmer 'ur den E,'werb des Anschludrechtes an d1ese Anla
gen. =u be:ahlen SInd. 

St'-lttio und ~on Bedeutung tu," dle BeUt-tellung det" :Ul~sslgen Ver-,-echnuna 
der- Anschlu~p"else 1st dIe Abg,-en:ung :wlschen den Anlagen des EVU 1m 
Sinne des § 3 Z 1 und ~ und dem HausanschluI3 1m Sinne des § ~ Z ~. Die 
Abc;rren=un<;r hat nach dem Stand =u er"fol<;ren, W1e slch die er,",chteten Anl~
gen nach der- Her' stellung des St,"olnanschlusses des neu ~ngeschlDssenen ~b
nehmeJ's da,'stellen. 

Elne ~nn~he"nd sdchoer'echte AU~5ao~ :u dleEem Fr-Qbl~m t,'~f der' OGH 1" 
seine," Entsche1dun9 1 Ob 55: , 80. 

E.lne qen~t.,e Bel.wtel1I.lnQ, welche Hnl~Qen untel" di\s Nledef"SDann ... , na~net::: t;je? 
E\.'I,.J \§ : . : ~ ) f~llen I ~nn nur' ep"fo1gen. wenn d?~ als Anl:\oe :::I.t 9: 5 det" ' .. 'ü 
~Ef"QfTentl1~hte und '.on der" P,"elsbehcr'de vO'-Qe~~hf'lebene ~ alJulatlons
schemC\ f ... .,. dle Et"mlttlung der" Baul es ten::uschul3;oa ... 'schaIbett'a.ge e,"op'tel't 
w 1 r'd, 

Au: dIESE" • al~t.llatlon 1st elndeutlCl :u entnenmen. dat3 :::U'" Frelsblld!..lnCt 
de,' Fae.sch,dbetr ' ,,<;.e 1m S,nne des § :. Z 1 c'nd :: alle ,m E,gentL\m des E,'U 
stehenden und In ~~tf'leb bef1ndllchen ~nlaqen ,~~ tl~e Anla~enJ her'an:u
::lehen slnd. 

Oadur"ch ,st abe,' "e.ch 11a"qestellt, da.,3 Anl"<;ren W1e d1e 1m qegenstandll
chen Fall str"ltt'<;re 81 m lan<;.e E,'dl abelle,tunc;r und de,' I abelve,'teli
sch,'an~ .... elche ,n E'qentum der' ~ el"<;r stehen =u der"en N1eder'spannunQs"et= 
1m S,nn des § :. Z : =u =ahlen slnd. 

Hausanschlud 'm S,nne des § 3 Z ~ de,' Vo vom 12"12,1980 ~ann daher nur 
eine Anla9~ seIn. welche die Ver-blndLlng :wlschen den vor-htn Qenannten An
l~Qen und der- ~bnehme"anlage herstellt. Ob der" Hausanschlu8 nun nut" au~ 
eln paar' • lemmen Lind den HaUSi'nsc:hlu8s1~het'ungen 1m • abelvel~tel15chrard 
b~steht. oder' .uch noch aus de,' VOI-=ahler"leltunQ biS Zur" Hauseinfuhr'uno 
Wiu"e ~ 1~I·un9sbedu,'ftl<;l· • laf·un~5bed ... wft19 war-e auch" ob Ole 111'1 • abel~e'

tellsch"an~ anQebr"achten Slcher'~~Qen tatsachlich die "Hausa~~c"lud51C~e
t'un gen"~ oder' abet· die an der' Elgentumsgp'en:e zu Instailler"en~en "~b

:::welqsl cher'ungenH Sind· ,Siehe da=t.1 at.lch unse,"'e Abhandlung, .. ·0", 8~ JI.lnl 
1987 und das Schr"eiben an das W,rtscha.ftsminister"lUm vom 11, ~pr,l 1988 
s"mt Be,lagen), 

Ein I'abelve,"te11sch,"anl stell t in E,"dk"belnet=en eine notwend1ge Eint'ich
tun<;r des "technIsch <;ree'<;rneten Anschludpun~tes" (§ 3 Z 2 und 3) dar, da 
nur auf dlese Welse eIne technisch geeignete und stcirunqsft"ele Anschlud 
stelle m,t e,nem Erdlabel fur e,nen H"usanschluS geschaffen wer"den kann , 

Aus dem b1sher gesch11derten Sachverhalt lann die Bestimmung des § 6 
Abs.2 nut' so ver'standen wer'den, daO In dem spez.iellen Fall t wo eine eln
:::elne Abnehmer-anlage mittels eines tatsächlichen Hausanschlusses im Sinne 
de~ I 3 Z 3 und ni~ht mittels einer N,ederspannunQsleitunc;r im Sinne de. 
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§ 3 Z 2 dlrel t an eine T"afostatlon angeschlo55en Ist, der AnachluSwerber 
fur den Erwe"b des Anschlu~rechtes ~n das Nlederspannunganetz keinen eau
losten~uschu~ be:ahlen mu~, da In diesem Fall k.,n Nlederspannunosn.t~ 
tim Sinne des § 3 Z =) :wlschen S&lne,· Anl~Qe und dem Tr.n.1ormator (di e
se,' geho,·t be"e I t s :um Hoch"pannung"net % Im Sinne des . • ~ ~ J.J.,.~~ 
I. t. 

Im gegenstandlichen Fall wu,'de Jedoch von der kelag im Zuge dea Stroman
schlusses des AnschluI3we"be,~s 91~lch=eltl~~ ausgehend vom Transformator 
I.on do,·t hat ledes Nlede"spannungsnet~ §elnen Au"gangl, die erst. Etappe 
e,nes neuen N,ede"spannungsnet:es In Form der 81 m langen ~rdk.belleitung 
samt labelvertellsch"an~ e,·richtet. 

Tatsache 1St. d~d dem "Ef·stan~chlul~we,·bet·l' unter' dem Titel I'H~usanschlu~" 

ca 00% der" tatsachlichen Het·stellunQs~osten. das sind 5 32.205.--, fUr 
die Er'f"lchtung dleses neuen Nled~"spannunQsnetzteiles ver'r~chnet wurden. 

Folgt man de,' Rechtsans,cht D,·. 8ydlinskis und deI' des OGH, dann hätte 
eln AnschluI3wet"bet". deEsen St"omanschlul3 nach dem 22 . Dez. 1988 an den 
• ~belve,-tel1:t:h,~an~ e!'r-folot. ~elne tat:C\chllchen A'-lfwendLtnCjen mehr fUr" 
dle He,"stelluna. sonder"" nut· mehr· dIe 8au'osten:uschul~oauschalbett-~ge fut
d~s Nieder-soannunosnet: 1m SInne de$ § ~ z = :u be:ahlen. Das heiBt , da~ 

der" nio.ch den, .22. [je:. 1:;38 neu hln::,-d ommende A.nsc:hlt.."iwer"b~t" sich an die-
se" Leitung nLI!" eln HnschILOIl"echt e .... I1'·bt . fLU" welches e,' bel gleichem .' 
Ve' .. sor-9Un9Sl. ... mfanc.. WIe dE-'" Er-stC'.nschluI1we,"be,- (1 Wohnungseinhei t + 2 :z.u
sat:.licher' Tat'ltt"::\'-lmeJ nur' S 4.ül l ) . 7(t be:ahlEin mUl3te. 

~n~umerlen Ist noch. daS dem Erstanschlu~we"ber trot~ 8e~ahlun9 von bOX 
der Herstellunqslosten. bel Anschlud welte"er Abnehmer nach dem 22 . Oe:. 
1~88 - unter Be:ug auf § 9 Abs.~ der Vo - I.e,n lostenersatz mehr ~usteht. 
dle I elag Jedoch allen =u~unftlqen .-'lnschILlIlwe,·ber·n Anschlu~rechte an die
se," NIeOet'SpannungsleltunQ - durch Ve","echnung von Bau'osten=uschu~sen -
.. er·' au Ten ~ ann. 

~US dem VO"Qen~nnten l§t :u entnehmen. dad bel Auslegung der Bestimmunq 
nach § 6 Abs.: und § 9 ~bs.: wie Sle de,' OGH 1n Anlehnung an da~ Schrift
tum Dr. 8 vdl,nsl, t'·lfft. der E"stanschludwerber gegenuber sp~ter an-
5chlle~ende Abnehmer grobl'Chst benachteiligt wird (§ 879 Abs.3 ABGBI. 
~~du"ch 1st abe,' eine Glelchbehandlunq de,' Abnehmer - unter gleichen Vor
ausset=ungen - nlcht gegeben. 

Dem Er"stanschlu,~wet'be,' steht ,an dieser' LeI tLLng auch 
~SOWle den sp~te~' AnschlleriendenJ :u .. obwohl "er 1ur 
sumfang elnen ca a :~ hche'-en ~etr'a~ , 5 :~ • .205~-- :u 
muBte. Daduf·ch Wird das Le15tun9saOulvalent verzerrt 
Selte 111. 

nur ein An~chlu~recht 
den selben Leistung
S 4.010,701 bezahlen 

(OGH 1 Ob 58:5/86 

DIe Bestlmmunc de~ ~ ~ Abs.: 1St eIne ,·elne ~efundie,·ungsbestimmung und 
bez,eht s,ch a~ 1 LeItungen dle fur e1n:elne Abnehmer vor dem 1.1.1981 
ve"legt und deren He"stellungslosten nach den Bestimmungen der Vo vom 
25.2.1954 ver-,"echnet wurden (Siehe da=u auch Abhandlung vom 8. Juni 
19871. D,ese 8estlmmung wu,-de auch In die Va vom 7.10.198b nicht mehr 
aufgenommen. 

4. ~,·,tische Stellungnahme ~ur Lehre 0,·. BydlinsklS in dZW 1987 Heft 1 

Ergan:end :u unserer Abhandlung vom 8. Juni 1987 machen wir noch darauf 
aufme~sam, da~ s,ch die ~elag im Jahre 1984 von Dr. Bydlinski ein priva
tes Rechtsgutachten ~u den gerichtsanhangigen Verfahren erstellen ließ. 
Dieses Gutachten wa,- un"e"e,' Meinung nach im Sinn .. des Auft,- .. ogeb .. rs (Ke
lagl erstellt. In diesem Gutachten wurde der eegriff d •• H.usa~schluss.s 
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1n d=,s 1'llede"spannl..lnCJsnet : oet~ i el~CI h l nelnlntel'pl~et le,,"t und so die Ht·-
9,en:una :\~lschen Nleaet'soannunQsnet= ,Ver-tellLlnqsleltuno' und " Hau E~n

s ch lLu3" ver·\~lscht. 

&eoenl IICh r Inden WIr" es, wenn 0,,, .. Bydllnsl~ l setn tu," dIe t . ela.CJ er"s tell
te .. F,",vatgutachten ,n etwas abgewandelter Form als Aufsat: ,n der Zelt
sch'"lft oZW 1087 Heft 1 unt",," d",m Tit",l "ZU," E,"m,ttlunq d",," Hnschlwlo,"','1-
S~ : ~r' Ve ,'sOt"QunQ mIt eIe' tr"lsche," Ener"91e" ver·of1entllcht. 

~I_',:h In d!e=t?fn rlUT=::-.r:= ~:?r'=Llcnt [t,-, b -.dllns~ I dl'~ 8 e ,;.r'1 rr~ 11 1: .j~1 :o~n

nt1n05net: deE EVU In, Sinne deE § ~ Z : und ~au5anschlul~ 1m SInne de5 i 
,j';1 \"1] , ':lIn 1_.1_ .1 '='8(' mit 2ln~nde,· :l.~ ·~ er· lnen\:len . L.'t ' . cc\,dlln:H 1 ~Oln.n" 

=_' den. E,"c..et·ti l s . d:-13 Hn=chll_q3\ .... el~bet · . dIE d ... u~ch Ihl ~ er, St, om~n5chll_lf~ eu-,er-. 

II~t=.:-I.I:O:aLl ,j,=~ E '.'U .e'-I.lr·=~cnen .;EIl'Jen dIe t o=.ten T'-It" dl.?=.en tJet=~u:b:lLl ,.,n
te, derl T l tel "H=,'.'s=-n =chl LIl~" . :- :-. z .,' ='.' tr"C\gen haben. Zu ~"'elc:hef' Un
c,}el ch b~han.jll..LnCJ der' ..... n~chl'jI1~ .... e'"be'· e I n'? solche 4 "on den EVU''5 o,"a. t l 
::le,· te \" e' "I· ectlnun9s~""E15E ft.,.I.ht- t . WLH'd e 1m ...-o,'anQer;rangenen Abschnltt aus

fuhr - lieh di'lf·'=teleet • 

• ::W :allel1l die E':-ehauotL'nc. ( · t. 8 - .dllns~ 1=. ='-' wqlct,e,n ':wecJ dIe t.1 .,:r1t..doaten
= ,. 'sc.h l.uj:p:O I.I,i.chillbett" 3iCle- tl.\!" der, b'E"f'E-lc:h dei l "leoe,~aOani'\.In05net=e= Cll?m~l; 

~on den ~bneh~~r-n : u oe:~hl~n Elnd . l~t 91attw~o fal=c~ vnd l ~bt 

sich leli:Tlt: O'_'r' ch Ole .01 ü-l?: ·=r"- l ebenco I ~lf 1.' 12tlon n=,c.h dE"lTt . ~i= Mnl~a9' : '. 
~ C .d l'of rentllchten i al".l l:tt ,,:,n==chem,::. , "'l,j~r·leuo?n . 

e ' le '.on [0 ,' , l:'"dlln:1 .0:;., : . "':"T&r, t ll Chte ~' ec"t5m$lnt_mCr ~(n ·j dle Fr=- ' 15 oet 

f .'J f u~ ,·t da:u . dal~ ~Jr dl~ E"~r~n;CMlu l~ ~I~ " ber' ~l~ den ~ .U ·E :u~renqnQ~ 

on: e == :: 1 eor. -' 

. l~r, . c.~'·ne- '=lEor ~o::: r::.t"' -~ -' ''': lrt.lr,.~ =-r-I? ' , ,;.nr,t'? 

.:' =rT-=-ntll..:nte-f1 Ll r ~ f- it: I.'" - .;EIlr. ;cnlJel: ~n. 

r _~,~ ~~t,e . d~d tllel- a~n Fl =n ter "r, el~e E ~' ~ 

' :':'=':'~ ~,er'Qen ~Clll te . '-"'::tE '2 :ucn . 
5 c"',e l0 Ll rIO ~'~5ehen • C!'or, . c:.e-ll.,n':.len 

w 1 e ,n.an 
1 St. 

~~CntSL~ J en, - ret' - un~ ~~, . ~i : . 

F •••. l lnB: 11 ~'J t o6he,' .:::: 1-= . e' 'fll.'.

~el ' echt~ Fecht=n,elnun9 SU~uE
~u~ ~eoen~t:andllche,' uG~ ~nl-

':'n= '_,,"e , - ~en J~t. dad d::1: LG • l.a ·:ter,f l.u ~ t ~l= EI?"LI 'un~=o e t" l cht :lch bl=he,
ce, ' F;echtsn,elnl1nc, Ln. '&.dllnsl 15 nl,=ht :3.ngesch lossen hat. 

~.!..3ch 1 Lid ro 1 oet'ung 

(02"- ..... -'.::= '"'I jLII~ Jo5ten=t'·'SI1t : .. ll:5..:hen I el=,c, I.'nd Hn=chlLu:wel~ce"n j:.=:O"": i,LI" 

~,:t-.=,r ~ },:I"1'"e. 1m we=-I?nt lichen C;Sln9 e: '::-':Iel nur" L'm dIe A'.':leoj ,.' ne" del - E-.'f:o 
•• ~ ,.:der"So:?nn'.tnosnet= des E 1JU " I. ' r·:;) ·' '';=-'.1san:o::r, j.ll: =:· ,....,l ';;O.Je··~-, ,..,c-

'=.I' · e· :.- _ l~ ~'-'ge der" ~n'Sct-ll.tt3p .. el=.er""~:r. nLl n';t llnd O~' - .". -:.t: :;l'= IT'lt .j~ :-, 

,..,cre"~~·~ ~et t"otfene F,·el=.et" elnb~'"LlnQ r u ,- dl~se CJr~~n O sel . 

1~t30ct-.c'em die Ft' elsbeho;:ot de \ .... ohl F,.·elSt .. egell'r'9s ... ·o'·scrl'- lften et · )~I~t . ale Elr·
h~l~ un~ dle~ef' '.'O ' "SCh'" lften Jedoch QeG~nl'b~,' den E'.U·: nicht Ubef"W~cht 
l_lr,Q d,-u'chset:t \ .... :\'-e e~ natl·Jendlü . L·jenr, ::l'mlndest die Ge'" lcht e =L'" l"'~hf-u n t.:. 

der" Fecht:;slche"helt '-,nd Fecht=-=ntwlcllL{ny . dIe Hnschlul)p,·el~ ·,,·el"'"EChnl.lno 

1m S Inne de-,- ;'Ldge:::.e l ':;.ten "1 toE"len nahel~ l.lnte'·SLlchen wLtt·den. 

Obmann 
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