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Entscheidungen und Erkenntnisse

Gesonderte Honorierung von psychodiagnostischen Tests bei 
psychiatrischen Gutachten (§ 43 Abs 1 Z 1 und § 49 Abs 1 
 GebAG) – Mini-Mental-Status-Test (MMSE) ist nach dem 
 Ansatz des § 43 Abs 1 Z 1 lit b GebAG zu honorieren
1. Nach der Rechtsprechung des OGH sind psychodi-

agnostische Testuntersuchungen vom Leistungs-
kalkül einer „psychiatrischen Untersuchung“ nach 
§ 43 Abs 1 Z 1 lit b, d und e GebAG nicht umfasst 
und daher mit diesen Tarifansätzen nicht mitabge-
golten.

2. Die von einem in §§ 43 bis 48 GebAG erfassten 
Sachverständigen erbrachte Leistung, die in die-
sen Bestimmungen nicht angeführt ist, aber wegen 
ihrer Ähnlichkeit mit den dort angeführten Leistun-
gen ihnen gleichgehalten werden kann, ist mit der 
für die nächstähnliche Leistung vorgesehenen Ge-
bühr zu entlohnen (§ 49 Abs 1 GebAG).

3. Wegen der Ähnlichkeit psychologisch-psychodi-
agnostischer Testuntersuchungen mit einer neu-
rologischen oder psychiatrischen Untersuchung 
können die von einem Sachverständigen aus dem 
Fachgebiet der Psychiatrie und Neurologie und 
der psychotherapeutischen Medizin selbst durch-
geführten psychologischen Testuntersuchungen 
je nach dem quantitativen und qualitativen Auf-
wand nach den Tarifansätzen der lit d oder e des 
§ 43 Abs 1 Z 1  GebAG, bei einer kurzen, einfach zu 
erstellenden psychodiagnostischen Testuntersu-
chung auch nach § 43 Abs 1 Z 1 lit b GebAG, ent-
lohnt werden. 

4. Der Mini-Mental-Status-Test ist eine kurze, einfach 
zu erstellende psychodiagnostische Testuntersu-
chung, die der Leistung nach § 43 Abs 1 Z 1 lit b 
GebAG ähnlich und daher nach diesem Ansatz mit 
€ 39,70 zu honorieren ist.

OLG Wien vom 10. Februar 2015, 32 Bs 2/15a

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Erstge-
richt die vom Sachverständigen Prim . DI Dr . med . N . N . für 
die Erstattung von Befund und Gutachten zur Frage der 
Zurechnungsfähigkeit des A . K . mit Gebührennote vom 
3 . 10 . 2014 in Rechnung gestellten Gebühren antragsge-
mäß mit € 1 .006,– . Darin enthalten waren Gebühren für die 
Durchführung eines Mini-Mental-Status-Tests (MMSE) in 
der Höhe von € 116,20 .

Zu den Einwendungen der Revisorin des OLG Wien, 
wonach es sich bei dem Mini-Mental-Status-Test um ein 
einfaches Testverfahren handle, welches nicht gesondert 
zu vergüten sei, wurde darauf verwiesen, dass die Durch-

führung psychologischer Testverfahren von dem in § 43 
Abs 1 Z 1 lit b, d und e GebAG bezeichneten Leistungs-
kalkül nicht mehr mitumfasst und daher gemäß § 49 Abs 1 
 GebAG gesondert zu honorieren sei .

Gegen die Bestimmung der Gebühr für das psychiatrisch-
neurologische Screening-Instrument gemäß § 43 Abs 1 
Z 1 lit d GebAG richtet sich die rechtzeitige Beschwerde 
der Revisorin des OLG Wien, der teilweise Berechtigung 
zukommt .

Bis zur Änderung des ärztlichen Ausbildungsrechts ab 1 . 2 . 
2007 wurde vom OGH die Auffassung vertreten, dass die 
Gebühr für Mühewaltung nach § 43 Abs 1 Z 1 GebAG eine 
Gesamtgebühr für Befund und Gutachten sei, weshalb mit 
der Entlohnung für eine psychiatrische Untersuchung und 
Begutachtung auch jene psychodiagnostischen Tests, die 
ein integrierter Teil der Exploration und geradezu selbstver-
ständliche Voraussetzung für die Erstattung eines fundier-
ten psychiatrischen Gutachtens seien, abgegolten würden . 
Derartige Tests seien daher in der Regel nicht gesondert 
zu vergüten (RIS-Justiz RS0059366) .

In der Entscheidung 12 Os 22/10t nahm der OGH die Än-
derung des ärztlichen Ausbildungsrechts ab 1 . 2 . 2007 
zum Anlass für eine Änderung seiner Rechtsprechung 
betreffend die Honorierung testpsychologischer Unter-
suchungen und begründete dies zusammengefasst wie 
folgt:

Das mit der Mühewaltungsgebühr für eine psychiatrische 
Untersuchung samt Befund und Gutachten in § 43 Abs 1 
Z 1 lit b, d und e GebAG umschriebene Leistungskalkül 
werde zum einen durch den tarifbezogenen Regelungs-
zweck einer standardisierten Leistungsbeschreibung, zum 
anderen aber durch das Fachgebiet des Sachverständigen 
definiert . Der Umfang des in Rede stehenden Leistungs-
kalküls richte sich unter solcherart maßgeblichen geset-
zessystematischen Ordnungsgesichtspunkten daher nach 
der entsprechenden Regelung in der Berufsordnung für 
Ärzte . Vor dem 1 . 2 . 2007 seien für das Sonderfach der 
Psychiatrie ausdrücklich Kenntnisse und Fertigkeiten hin-
sichtlich spezieller psychiatrisch-psychologischer Testver-
fahren Ausbildungsinhalt gewesen . Seit 1 . 2 . 2007 seien 
hinsichtlich spezieller psychiatrisch-psychologischer Test-
verfahren und Beurteilung bloß Kenntnisse erforderlich . 
Damit sei seit 1 . 1 . 2007 die Fähigkeit zur Durchführung 
psychiatrisch-psychologischer Testuntersuchungen nicht 
weiterhin Ausbildungsinhalt des Fachgebiets eines Fach-
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arztes für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin . 
Daraus folge, dass die Durchführung psychodiagnos-
tischer Testverfahren von dem in § 43 Abs 1 Z 1 lit b, d 
und e GebAG bezeichneten Leistungskalkül einer psych-
iatrischen Untersuchung nicht mitumfasst und daher mit 
diesen Tarifansätzen nicht mitabgegolten sei . Sie sei daher 
gesondert zu vergüten .

Mit Kundmachung der österreichischen Ärztekammer 
Nr 6/2010, veröffentlicht am 22 . 12 . 2010, wurde mit 
Wirkung ab 1 . 1 . 2011 die Verordnung der Österreichi-
schen Ärztekammer über Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in der Ärzteausbildung im Bereich des Son-
derfachs Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin 
(Anlage 37) insofern geändert, als nun nicht mehr bloße 
Kenntnisse, sondern auch Erfahrungen und Fertigkeiten 
bei der Anwendung standardisierter und strukturierter 
psychiatrischer Erhebungsinstrumente verlangt werden 
(B3) . Weiters werden Erfahrungen und Fertigkeiten hin-
sichtlich spezieller instrumenteller, apparativer Technik 
in den Untersuchungen sowie deren Indikation und Be-
wertung verlangt, unter anderem hinsichtlich spezieller 
psychiatrisch-psychologischer Testverfahren und Beur-
teilung (B4) .

Aus dieser Änderung zieht die Revisorin den Schluss, dass 
seit 1 . 1 . 2011 die Durchführung psychodiagnostischer 
Testverfahren wiederum vom Leistungskalkül einer psych-
iatrischen Untersuchung im Sinne des GebAG mitumfasst 
und daher nicht mehr gesondert zu vergüten sei .

Der OGH nahm zwar die Änderung des ärztlichen Ausbil-
dungsrechts ab 1 . 2 . 2007 zum Anlass für eine Änderung 
seiner Rechtsprechung, aus der neuerlichen Modifikation 
des ärztlichen Ausbildungsrechts ist jedoch nicht der Um-
kehrschluss zu ziehen, dass nunmehr die Durchführung 
psychodiagnostischer Testverfahren wieder von der Ho-
norierung einer psychiatrischen Untersuchung und Begut-
achtung umfasst wäre .

Für diese Ansicht spricht auch die ergangene Entschei-
dung 14 Os 140/11m des OGH vom 13 . 12 . 2011 – sohin 
nahezu ein Jahr nach Änderung des Ausbildungsrechts 
–, in der sich der beschwerdeführende neuropsychiatri-
sche Sachverständige gegen den Beschluss des OLG 
Linz wandte, mit dem ihm die Gebühr für zwei psychodia-
gnostische Tests mit der Begründung abgewiesen wurde, 
dass solche Tests mit der Gesamtgebühr nach § 43 Abs 1 
Z 1 lit d GebAG abgegolten seien . Der OGH wies viel-
mehr darauf hin, bereits zu 12 Os 22/10t, 12 Os 23/10i 
grundlegend ausgeführt zu haben, dass psychodiagnos-
tische Testverfahren vom Leistungskalkül einer „psychiat-
rischen Untersuchung“ nach § 43 Abs 1 Z 1 lit b, d und e 
GebAG nicht umfasst und daher mit diesen Tarifansätzen 
nicht mitabgegolten seien . Grundsätzlich steht daher dem 
Sachverständigen eine Gebühr für die Durchführung des 
Mini-Mental-Status-Tests zu (vgl auch OLG Wien 20 Bs 
120/13p) .

Zu deren Höhe ist zunächst festzuhalten, dass eine von 
einem in den §§ 43 bis 48 GebAG erfassten Sachverstän-
digen erbrachte Leistung, die in diesen Bestimmungen 
nicht angeführt ist, aber wegen ihrer Ähnlichkeit mit den 
dort angeführten Leistungen ihnen gleichgehalten wer-
den kann, mit der für die nächstähnliche Leistung vorge-
sehenen Gebühr zu entlohnen ist (§ 49 Abs 1 GebAG) . 
Wegen der (solcherart bloß geforderten) Ähnlichkeit psy-
chologisch- psychodiagnostischer Testuntersuchungen 
mit einer neurologischen oder psychiatrischen Untersu-
chung können jene Leistungen diesen gleichgehalten 
werden, sodass von einem Sachverständigen aus dem 
Fachgebiet der Psychiatrie und Neurologie (und psycho-
therapeutischen Medizin) selbst durchgeführte psycholo-
gische Testuntersuchungen – je nach dem quantitativen 
und qualitativen Aufwand – nach den Tarifansätzen der lit 
d oder e des § 43 Abs 1 Z 1 GebAG (die Tarifstufe des 
§ 43 Abs 1 Z 1 lit b GebAG wird nur im Fall einer kurzen, 
einfach zu erstellenden psychodiagnostischen Testunter-
suchung in Betracht kommen) zu entlohnen sind (14 Os 
140/11m; OLG Wien 8 Rs 13/14m mwN) . Die gesonderte 
Honorierung der vom Sachverständigen vorgenommenen 
psychodiagnostischen Testuntersuchung hat sich daher 
an § 49 Abs 1 GebAG und damit an den Tarifansätzen 
des § 43 Abs 1 Z 1 GebAG zu orientieren . Der genannte 
Mini-Mental-Status-Test ist ein besonders einfach durch-
zuführendes Verfahren zur Prüfung kognitiver Defizite, 
das mit keinem besonderen Zeitaufwand verbunden ist 
und aufgrund seiner standardisierten Form auch ohne 
besondere Fachkenntnisse durchgeführt und ausgewertet 
werden kann (vgl OLG Wien 8 Rs 13/14m) . Diese Leistun-
gen, bei denen es sich somit um kurze, einfach zu erstel-
lende psychodiagnostische Testuntersuchungen handelt, 
sind jenen nach § 43 Abs 1 Z 1 lit b GebAG ähnlich und 
nach diesem Ansatz (mit € 39,70) zu honorieren . Da der 
Test nicht als besonders aufwendig, schwierig und/oder 
zeitintensiv zu werten ist, ist die Anwendung des Tarifs 
nach § 43 Abs 1 Z 1 lit d GebAG nicht gerechtfertigt (vgl 
OLG Wien 8 Rs 13/14m mwN) .

Der Beschwerde war daher teilweise Folge zu geben und 
die Gebühren des Sachverständigen waren auf das im 
Spruch ersichtliche Ausmaß zu reduzieren .

Anmerkung:

Entgegen der Entscheidung des OLG Linz vom 28. 6. 2011, 
12 Rs 71/11i, mit ausführlicher ablehnender Bespre-
chung von Krammer in SV 2012/1, 33 ff, bekräftigt die 
hier abgedruckte, aktuelle Entscheidung des OLG Wien 
die herrschende Judikatur des OGH in Strafsachen (SV 
2012/4, 210) und des OLG Wien in Sozialrechtssachen 
(SV 2012/4, 210), zu beiden Entscheidungen zustimmend 
Krammer, SV 2012/4, 214.
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