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Neues im Gebührenrecht
1. Einleitung – Das Gebührenrecht der Sachverständigen 

im Umbruch

Tragende Säulen des 1975 im GebAG*) gesetzlich neu gere-
gelten Gebührenanspruchsrechts der Sachverständigen waren 
§ 34 – die Bestimmung über die Mühewaltungsgebühr –, aber 
auch § 31 – die Regelung über den Ersatz von Auslagen im 
Zusammenhang mit der Gutachtertätigkeit.
 
1.1 Zur Mühewaltungsgebühr des § 34 GebAG

Die Mühewaltung des Sachverständigen sollte nach richter-
lichem Ermessen nach der aufgewendeten Zeit und Mühe und 
grundsätzlich nach jenen Einkünften entlohnt werden, die der 
Sachverständige für eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit im 
außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise bezöge. Der 
Sachverständige sollte entlohnt werden, also ein Honorar er-
halten, und nicht bloß mit fixen Sätzen entschädigt werden.

Deutschland ist den Weg vom Entschädigungsprinzip zum 
Vergütungs- und Entlohnungsprinzip erst mit dem das Zeugen- 
und Sachverständigenentschädigungsgesetz (ZSEG) erset-
zenden Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG, 
dt BGBl I 2004, 718) ab 1. 7. 2004 gegangen, wobei kritisch 
anzumerken ist, dass die getroffene Regelung das Gesetzes-
ziel einer leistungsgerechten Vergütung der Mühewaltung der
Sachverständigen in vielen Bereichen verfehlt (vgl Bleutge, 
Zwei Jahre JVEG – Nachbesserung dringend erforderlich,
DS 2006, 345).

In Österreich sollte nach dem GebAG 1975 die Honorierung 
des Sachverständigen – von den Tarifen der §§ 43 ff abgesehen
– nicht allein sach- und leistungsbezogen, sondern vor allem 
personenbezogen und marktkonform nach den konkreten per-
sönlichen beruflichen Einkommensverhältnissen der Sachver-
ständigen erfolgen. In Form einer Vermutung (zunächst § 34 
Abs 2; dann nach der GebAG-Novelle 1994 § 34 Abs 4) sah 
und sieht das Gesetz vor, dass die außergerichtlichen Einkünf-
te nach den Sätzen einer gesetzlich zulässigen Gebührenord-
nung, Richtlinie oder Empfehlung für gleichartige außerge-
richtliche Tätigkeiten zu ermitteln sind (vgl Krammer/Schmidt, 
SDG-GebAG3, Anm 3 sowie 15–17 zu § 34 GebAG). Mit diesen 
Prinzipien sollte sichergestellt werden, dass sich auch höchst-
qualifizierte Sachverständige für eine Tätigkeit bei Gericht ge-
winnen lassen (so schon RV 1974 zum GebAG). Will man den 
Gerichten die besten Fachleute zur Verfügung stellen, dann 
muss ihnen auch die ihrer Qualifikation entsprechende Hono-
rierung geboten werden.

Die gerichtliche Gutachterarbeit ist aus der Sicht des Sachver-
ständigen eine wirtschaftliche Betätigung auf dem Markt wie 
jede andere auch. Der gerichtliche Auftrag an den Sachver-
ständigen stellt sich somit als eine Art der Nachfrage nach tech-
nischem, medizinischem, naturwissenschaftlichem etc Fach-
wissen dar. Der gerichtliche Auftraggeber steht auf dem Markt 
in Konkurrenz mit privaten Auftraggebern. Für das Funktionie-
ren des Marktes ist allerdings der Wettbewerb von Anbietern 
wesentlich, der zu einer ausgewogenen Selbstregulierung der 

Preise führt. Es muss jedenfalls dafür gesorgt werden, dass die 
gerichtliche Sachverständigenarbeit im Vergleich zu Privatauf-
trägen attraktiv ist (vgl Krammer in Fasching/Konecny2 III Anh
§ 365 ZPO, Rz 5).

Die legistische Umsetzung dieser zweifellos richtigen Prin-
zipien ist sehr schwierig. Der bisherige Gesetzgeber hat es mit 
§ 34 Abs 4 versucht, und die Mühewaltungsentlohnungssätze 
gesetzlich zulässiger außergerichtlicher Gebührenordnungen, 
Richtlinien und Empfehlungen für Privatgutachtertätigkeit und 
andere vergleichbare Betätigungen und Leistungen für die 
Höhe der außergerichtlichen Erwerbseinkünfte im Sinne des
§ 34 Abs 1 und Abs 2 für maßgeblich erklärt. Damit hat das
GebAG zum Ausdruck gebracht, dass es die außergerichtliche 
Tarifautonomie der einzelnen Berufsgruppen respektiert und 
dass der notwendige Interessenausgleich zwischen den Inter-
essen der Angehörigen der einzelnen Berufe und denen der 
Nachfragenden, also der Konsumenten, im Zuge der Erstellung 
der Honorarempfehlungen, allenfalls über Intervention der So-
zialpartner erfolgen soll – wie bei dem früheren kartellgericht-
lichen Hinterlegungsverfahren von Gebührenordnungen.

Diesen Lösungsweg über § 34 Abs 4 hat der OGH mit seiner 
Entscheidung vom 20. 12. 2005, 16 Ok 45/05, SV 2006/1, 33 
(mit Anm von Krammer) wohl für alle Zukunft und ohne Mög-
lichkeit einer „kleinen“ Reparatur verschlossen. 

1.2 Zum Auslagenersatz nach § 31 GebAG

Ein weiterer Eckpfeiler des Gebührenanspruchsrechts, der 
durch eine OGH-Entscheidung – nämlich die vom 12. 10. 2005, 
13 Os 70/05a, SV 2005/4, 235 (mit Anm von Krammer) – ins 
Wanken geraten ist, betrifft den Ersatz von „Sonstigen Kosten“ 
nach § 31.

Unter „Sonstigen Kosten“ versteht das GebAG Kosten, die dem 
Sachverständigen bei Vorbereitung und Ausarbeitung von Be-
fund und Gutachten notwendigerweise entstanden sind. Die 
Kosten sind im Gesetz beispielsweise aufgezählt. Aus dieser 
Aufzählung ist zu schließen, dass nach diesem Gebührenan-
satz (§ 31) nur ein Sachaufwand (Barauslagen), nicht aber ein 
Personaleinsatz oder persönliche Bemühungen des Sachver-
ständigen vergütet werden sollen. Eine teilweise Ausnahme 
sind nur die Schreibgebühren, die auch Personalkosten be-
inhalten. Gerade diese Ausnahme beweist aber, wie proble-
matisch und schwierig in Wahrheit die Abgrenzung zwischen 
Personal- und Sachaufwand ist. Nach der zunächst einhellig 
vertretenen Rechtsmeinung sind nach § 31 nur die mit der 
konkreten Sachverständigentätigkeit zusammenhängenden 
variablen Kosten zu ersetzen. Ein Ersatz von Fixkosten ist im 
GebAG nicht vorgesehen (vgl Krammer in Fasching/Konecny2 
III Anh § 365 ZPO, Rz 44).

Zur Frage des Auslagenersatzes bei einem Sachverständigen, 
der als Gerichtsmediziner einer Medizinischen Universität bei 
Erstellung von Befund und Gutachten über Auftrag eines Ge-
richts universitäre Einrichtungen in Anspruch genommen hat, 
erachtete der OGH in seinem Urteil vom 12. 10. 2005, 13 Os 
70/05a-11, die pauschale Überwälzung der durch die Medizi-
nische Universität vorgeschriebenen, nicht näher aufgeschlüs-
selten und bescheinigten Kostenbeiträge im Rahmen der Ge-

*) Soweit im folgenden Gesetzesbestimmungen nur mit Paragraphen 
zitiert werden, sind Bestimmungen des GebAG gemeint.
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bührenbestimmung zu Lasten der Amtsgelder der Justiz für 
zulässig. Abgesehen von der schwierigen Frage der Honorie-
rung von Gutachten, die von Angehörigen eines Universitäts-
instituts in ihrer Dienstzeit unter Benützung von Einrichtungen 
des Instituts für Gerichtsmedizin erstellt werden, wurde durch 
die vom OGH vertretene Meinung, dass für Räumlichkeiten, 
Geräte und Einrichtungen, aber auch für zur Infrastruktur eines 
Universitätsinstituts gehörendes Personal Kostenanteile ohne 
nähere Prüfung und nur gestützt auf eine Vorschreibung der 
Medizinischen Universität bei der Gebührenbestimmung zu 
berücksichtigen seien, das allgemeine, alle Sachverständigen 
betreffende Problem der Ersatzfähigkeit der sogenannten Fix-
kosten aufgeworfen. Zwar hat sich das BMJ mit Erlass vom 
28. 3. 2006, JABl 2006/14, Seite 141, bemüht dieser verfehlten 
Entscheidung entgegenzuwirken und die Staatsanwaltschaften 
angewiesen, in den Gebührenbestimmungsverfahren darauf 
hinzuwirken, dass eine (pauschale) Überwälzung von gemäß 
§ 27 Abs 3 Universitätsgesetz 2002 geltend gemachten Beiträ-
gen für die Nutzung universitärer Einrichtungen nicht anerkannt 
wird. Die Diskussion über die Ersatzfähigkeit von Fixkosten der 
Sachverständigen für ihre Büros, Untersuchungseinrichtungen, 
für Geräte und Einrichtungen sowie von Personalkosten, also 
letztlich aller Personal- und Sachressourcen, kann wohl – außer 
durch eine klare gesetzliche Regelung – nicht mehr so leicht 
beendet werden.

1.3 Folgerungen für das Gebührenanspruchsrecht der 
Sachverständigen

Diese beiden Entscheidungen des OGH, die zentrale Themen 
des Gebührenanspruchsrechts betreffen, sind Anlass über 
eine praxisgerechte, den berechtigten Anliegen der Sachver-
ständigen, aber auch den Erfordernissen einer raschen, qua-
litätsvollen Abwicklung des Sachverständigenbeweises in al-
len gerichtlichen Verfahren Rechnung tragenden gesetzlichen 
Neuregelung nachzudenken. Dabei wird aber auch die Finan-
zierbarkeit des Rechtsschutzes aus der Sicht der Parteien, aber 
auch des Staates eine wichtige Rolle spielen.

Hier sollen zunächst nur erste Überlegungen präsentiert wer-
den. Konkrete Lösungsvorschläge müssen erst von den Le-
gisten des Bundesministeriums für Justiz zusammen mit den 
Interessenvertretungen erarbeitet werden. 

2. Die Anlassentscheidungen des OGH 
2.1 Beschluss des OGH als Kartellobergericht vom
 20. 12. 2005, 16 Ok 45/05, SV 2006/1, 33
 (mit Anm von Krammer)

Mit dieser Entscheidung hat der OGH die HOB, eine unverbind-
liche Honorarempfehlung der Bundesinnung Bau, einer Unter-
organisation der Wirtschaftskammer Österreich, insgesamt 
wegen Verstoßes gegen Art 81 Abs 1 EG-Vertrag als gemein-
schaftsrechtswidrig qualifiziert und ihren Widerruf angeordnet. 
In der Begründung dieses Beschlusses äußert der OGH klar 
und unmissverständlich auch die Meinung, dass gleiches eben-
so für die unverbindlichen Honorarempfehlungen der Kammer 
der Architekten und Ingenieurkonsulenten gilt.

Die aus der Begründung des OGH ableitbaren Rechtssätze 
können der Veröffentlichung in SV 2006/1, 33 entnommen wer-
den.

Mit dieser Entscheidung des Kartellobergerichts steht fest, 
dass alle bisher „gesetzlich zulässigen Gebührenordnungen, 
solche Richtlinien oder solche Empfehlungen“ (Wortlaut des
§ 34 Abs 4) von Unternehmensvereinigungen mit den Grund-
sätzen des Gemeinschaftsrechts der Europäischen Union un-
vereinbar sind, somit „gesetzlich“ unzulässig sind und § 34

Abs 4, ebenso wie die sich auf diese Bestimmung beziehenden 
Vorschriften des § 34 Abs 3 und § 53 Abs 1 in ihren diesbezüg-
lichen Verweisungsteilen, ihren Anwendungsbereich verloren 
haben.

Aus der ausdrücklichen Anführung auch der Honorarempfeh-
lungen der Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten 
ist zu schließen, dass der OGH bei Beurteilung der Frage eines 
Verstoßes gegen Art 81 des EG-Vertrages auch solche Hono-
rarempfehlungen und Gebührenordnungen miteinbezieht, de-
ren Erlassung in einem Gesetz vorgesehen ist und die sogar in 
der Form einer Rechtsverordnung ergehen. Da die gerichtliche 
Gutachtertätigkeit wie auch die Erstattung von Privatgutachten 
bei wirtschaftlicher Betrachtung als unternehmerische Tätigkeit 
zu qualifizieren ist und auch die Honorarempfehlungen gesetz-
licher Interessenvertretungen die Vertretung wirtschaftlicher In-
teressen ihrer Mitglieder zum Ziel haben, sind wohl auch alle 
Honorarempfehlungen von Kammern, selbst wenn eine gesetz-
liche Verordnungsermächtigung vorliegt, mit Art 81 EG-Vertrag 
nicht vereinbar und damit gemeinschaftsrechtswidrig. Sie kön-
nen nicht mehr als „gesetzlich zulässige“ Gebührenordnungen 
im Sinne des § 34 Abs 4 beurteilt werden. Die tragende Stütze 
für eine rasche und effiziente Gebührenbestimmung für eine 
große Zahl von besonders oft in gerichtlichen Verfahren benö-
tigten Sachverständigen – etwa für Bauprozesse, für Buch-
sachverständige, für Ärzte im Bereich des § 34 Abs 1 – ist damit 
weggebrochen.

2.2 Urteil des OGH vom 12. 10. 2005, 13 Os 70/05a,
 SV 2005/4, 235 (mit Anm von Krammer)

In dieser Entscheidung ist der OGH – aus Anlass einer Wah-
rungsbeschwerde der Generalprokuratur – davon ausgegan-
gen, dass ein Angehöriger eines Universitätsinstituts für ge-
richtliche Medizin, der über gerichtlichen Auftrag eine Ob-
duktion unter Inanspruchnahme universitärer Einrichtungen 
vorgenommen hat, den ihm von der Medizinischen Universität 
vorgeschriebenen Kostenbeitrag für die Benützung der Uni-
versitätseinrichtungen ohne weitere Begründung – also ohne 
Prüfung nach §§ 30 und 31 – in seiner Gebührennote in Rech-
nung stellen darf, auch wenn dieser Kostenbeitrag eindeutig in 
großem Umfang Fixkosten der Universität enthält.

Ich habe in meiner Anmerkung zu dieser Entscheidung (SV 
2005/4, 237) die Meinung vertreten, dass diese Entscheidung 
vor den – ihrer Ansicht nach – nicht überprüfbaren Kostenersatz-
forderungen der Medizinischen Universität kapituliert, und zwar 
ohne Rücksicht darauf, dass deren Forderung für die Bereitstel-
lung des Seziersaales und der Infrastruktur mit E 565,– mehr 
als den siebenfachen Betrag der Gesamtmühewaltungsgebühr 
des Sachverständigen nach § 43 Abs 1 Z 2 lit a (von E 79,90) 
ausmacht. Bei einer meines Erachtens gebotenen Plausibilitäts-
überprüfung des Entscheidungsergebnisses wäre unschwer 
erkennbar gewesen, dass die Medizinische Universität mit ih-
rer Kostenersatzforderung gegenüber der Gerichtsbarkeit ganz 
offensichtlich einen beträchtlichen Kostenanteil für ihre univer-
sitären Aufgaben, nämlich Lehre und Forschung und den mit 
dem Universitätsbetrieb an sich verbundenen sicherlich gro-
ßen Aufwand einfordert. Die Mitfinanzierung von Universitäten 
und anderen Forschungs- und Bildungseinrichtungen mit ihren 
mannigfachen Aufgaben und ihrer hohen Kostenbelastung ist 
aber den Honorierungsgrundsätzen des GebAG fremd.

Vielmehr entspricht es dem Grundkonzept des GebAG, dass 
der Sachverständige die für seinen Beruf notwendige Aus-
stattung an Einrichtungen, Geräten und Instrumenten selbst 
zur Verfügung stellt und ihm daher für die Inanspruchnahme 
dieser sachverständigenspezifischen Ausstattung kein Gebüh-
renanspruch zusteht, zumal die Gerichtsgutachtertätigkeit im 
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Allgemeinen nur eine Nebentätigkeit darstellt. Im Bereich der 
Tarife des GebAG wird durch die Pauschalgebühr für die Mühe-
waltung der Kostenanteil für die notwendige Grundausstattung 
des Sachverständigen mitabgegolten. Aus diesem Grund wer-
den Ersatzansprüche für sämtliche Fixkosten des Sachverstän-
digen durch einhellige Lehre und nach der bisherigen Judika-
tur abgelehnt. Bei Begehren auf Vergütung von Hilfskraftkosten 
und von Barauslagen werden nur unmittelbar mit der konkret 
beauftragten Gutachterarbeit im Einzelfall zusammenhängende 
variable Kosten ersetzt (§§ 30 und 31; Krammer/Schmidt, SDG-
GebAG3 § 31 GebAG Anm 2 und E 3, 6, 7 und 8; § 30 GebAG 
E 40 und 42; OGH vom 6. 11. 2001, 11 Os 144/01, SV 2002/4, 
218).

Eine unterschiedliche Honorierung von nebenberuflich und 
hauptberuflich tätigen Gerichtssachverständigen ist aus ähn-
lichen Gründen abzulehnen (im gleichen Sinn Bleutge aaO, 
348). Die berufliche Hintergrundsituation des Sachverständi-
gen sollte für die Honorierung von Gerichtsgutachten keine 
Rolle spielen.

Aber auch gleichgültig, ob man eine Verrechnung von Fix-
kosten für sachgerecht hält oder nicht, das derzeit geltende 
GebAG – eine Norm des öffentlichen Rechts – gestattet eine 
solche Verrechnung nicht. Vielmehr könnte nur im Rahmen 
der Rechtspolitik überlegt werden, ob eine Änderung der ein-
schlägigen Vorschriften für Gerichtsmediziner sachgerecht ist. 
Eine solche Änderung von Rechtsvorschriften – Verrechnung 
von Fixkostenanteilen von Universitäten durch gerichtsmedizi-
nische Sachverständige – hätte natürlich auch für andere Ge-
richtssachverständige bedeutende Folgen, letztlich auch ganz 
allgemein für die Kosten der gerichtlichen Rechtsschutzgewäh-
rung. Es wäre mit einer beträchtlichen Verteuerung des Sach-
verständigenbeweises zu rechnen.

Die Frage der Honorierung des Gerichtssachverständigen ist 
im GebAG jedenfalls abschließend geregelt. Es geht daher 
auch nicht darum, welche Vorgangsweise dem Sachverstän-
digen gegenüber einem übermächtigen Partner, nämlich einer 
Medizinischen Universität, zuzumuten ist, sondern nur darum, 
welche Honorierung und welche Kostenersätze dem Gerichts-
sachverständigen nach dem GebAG zustehen. Diese Sach-
verständigengebühren sind in vielen Verfahren im Wege der 
Kostenüberwälzung von den Parteien des Gerichtsverfahrens 
zu tragen, soweit dies aber nicht zulässig oder nicht möglich 
ist – wie oft in Strafverfahren – vom Bund. Abgesehen von al-
len rechtlichen Überlegungen kann es wohl nicht sein, dass 
ein Universitätsinstitut einseitig und ohne jede Kontrolle die ihm 
zu ersetzenden Fixkosten verbindlich festlegt, die noch dazu 
sehr wesentlich für eine ganz andere Aufgabenstellung – näm-
lich die Ausbildung der Medizinstudentinnen und -studenten 
– auflaufen, und die dann auf die Rechtspflege und die dort 
Kostenersatzpflichtigen in einer beträchtlichen Höhe überwälzt 
werden.

Dazu ist im Sinne meiner Kritik – unvorgreiflich der unabhän-
gigen Rechtsprechung – auch der Erlass des Bundesministeri-
ums für Justiz vom 26. 3. 2006, BMJ-L695.005/0002-II 3/2006, 
ergangen (JABl 2006/14, 141).

3. Lösungsansätze für eine gesetzliche Regelung
 der Mühewaltungsgebühr

3.1 Gemeinschaftsrechtliche Problematik

In einer jüngst ergangenen Entscheidung – Urteil des EuGH 
vom 5. 12. 2006 in den verbundenen Rechtssachen C-94/04 
Federico Cipolla und C-202/04 Stefano Macrino und Claudio 
Capodarte – hat sich der Europäische Gerichtshof mit dem ita-
lienischen Gesetz über die Honorare und Entgelte der Rechts-

anwälte befasst. Die einschlägige italienische Gesetzesbestim-
mung ordnet an, dass die Maßstäbe für die Festsetzung der 
Honorare und Entgelte, die den Rechtsanwälten in Zivil- und 
Strafsachen, aber auch für außergerichtliche Tätigkeiten zuste-
hen, alle zwei Jahre durch Beschlüsse des Nationalen Rates 
der Rechtsanwälte (CNF) festgelegt werden, die dann vom 
Justizminister nach einem Anhörungsverfahren mit einem in-
terministeriellen Preisausschuss und dem Staatsrat genehmigt 
werden müssen. Dabei handelt es sich um nicht abdingbare 
Mindesthonorare.

Der Europäische Gerichtshof hat diese Regelung nach den Ge-
meinschaftsvorschriften auf dem Gebiet des Wettbewerbs und 
des freien Dienstleistungsverkehrs nach den Art 10, 81 und 82 
EG-Vertrag geprüft und ist zum Ergebnis gekommen, dass es 
diesen Vorschriften grundsätzlich nicht widerspricht, wenn in 
einer nationalen Norm vorgesehen ist, dass eine auf Vorschlag 
einer berufsständischen Vertretung von Rechtsanwälten erar-
beitete Gebührenordnung genehmigt wird, die eine Mindest-
grenze für die Honorare der Rechtsanwälte festlegt, und zwar 
auch für außergerichtliche Dienstleistungen. 

Im zweiten Spruchteil hat der EuGH allerdings klargestellt, dass 
das Verbot, durch Vereinbarung von den durch die Gebühren-
ordnung festgesetzten Mindesthonoraren abzuweichen, eine 
Beschränkung des in Art 49 EG-Vertrag vorgesehenen freien 
Dienstleistungsverkehrs darstellt. Ob die von Italien vorge-
brachte Rechtfertigung für die Mindesthonorare, nämlich die 
Verhinderung eines überzogenen Wettbewerbs, der zu einem 
Verfall der Qualität der geleisteten Dienste zu Lasten der Ver-
braucher, der Rechtsuchenden, führen könnte, eine Beschrän-
kung des freien Dienstleistungsverkehrs rechtfertige, müsse 
das nationale Gericht prüfen. Dabei sei entscheidend, ob eine 
Mindestgebührenregelung angesichts ihrer konkreten Anwen-
dungsmodalitäten tatsächlich den Zielen des Verbraucher-
schutzes und der geordneten Rechtspflege Rechnung trägt, 
und ob die damit verbundenen Beschränkungen nicht außer 
Verhältnis zu diesen Zielen stehen.

Aus diesem Erkenntnis des EuGH ist für das anstehende Pro-
blem einer gemeinschaftsrechtskonformen Neuregelung der 
Mühewaltungsgebühr von Gerichtssachverständigen zu ge-
winnen, dass eine inhaltliche Neuordnung der Mühewaltungs-
gebühr wohl am besten in Gesetzesform erfolgen sollte. Bei 
der gesetzlichen Festlegung von Gebührensätzen muss den 
Anliegen des Verbraucherschutzes, vor allem aber den einer 
geordneten Rechtspflege, also im konkreten Fall den Erforder-
nissen, dass Gerichtsgutachten rasch, in hoher Qualität und zu 
zumutbaren Preisen erstattet werden, entsprechend Rechnung 
getragen werden.

Ich halte es nach dieser Entscheidung des EuGH nicht für ziel-
führend, weiterhin eine Lösung des Problems über außerge-
richtliche Gebührenordnungen oder Kalkulationsrichtlinien von 
Kammern oder anderen Interessenvertretungen anzustreben.

3.2 Das deutsche Justizvergütungs- und    
-entschädigungsgesetz

 – JVEG, dt BGBl I 2004, 718

Die Honorierung der Gerichtssachverständigen war in Deutsch-
land im Zeugen- und Sachverständigenentschädigungsge-
setz (ZSEG) mit Rahmenstundensätzen für die verschiedenen 
Sachverständigengruppen geregelt. Nach allgemeiner Kritik 
waren diese Rahmenstundensätze im Einzelfall nicht oder nur 
schwer zu konkretisieren und nachvollziehbar zu berechnen. 
Ihre Festlegung erfolgte eher willkürlich nach Gefühl. Unzäh-
lige, unterschiedliche Gerichtsentscheidungen zur Ausfüllung 
der Rahmenstundensätze und der Zuschlagsmöglichkeiten 

Neues im Gebührenrecht



DER SACHVERSTÄNDIGE HEFT 1/2007

„nach billigem Ermessen“ waren kaum überschaubar. Für 
hauptberufliche Sachverständige gab es einen 50%igen Zu-
schlag, dessen sachliche Begründung höchst problematisch 
war. Insgesamt wurde die Entschädigung der Sachverständi-
gen als zu gering und nicht als Honorierung ihrer Leistungen 
empfunden.

Nach jahrelangen Beratungen wurden die Sachverständigen-
gebühren durch das Justizvergütungs- und -entschädigungs-
gesetz vom 5. Mai 2004 – JVEG, dt BGBl I, 718 (mit bereits 
vier Änderungsgesetzen), völlig neu geregelt, wobei – nach der 
erklärten Absicht des Gesetzgebers – ein Prinzipienwechsel 
vorgenommen werden sollte, nämlich ein Übergang vom Ent-
schädigungsprinzip zum Grundsatz einer leistungsgerechten 
Vergütung der Gerichtssachverständigenarbeit. Dass dieser 
Wechsel nicht geglückt ist, wird vielfach kritisiert (vgl Bleutge, 
Zwei Jahre JVEG – Nachbesserung dringend erforderlich, DS 
2006, 345 f mit weiteren Nachweisen).

Für die Mühewaltungsgebühr geht das JVEG für alle Sachver-
ständigen von Feststundensätzen aus. In der Anlage 1 zu § 9 
JVEG werden die Sachverständigen in 60 Sachbereichen kata-
logisiert, für die die Honorartabelle 10 Honorarstufen vorsieht. 
In der untersten Honorarstufe 1 beträgt der Feststundensatz 
E 50,–, die Höchstundensätze betragen unterschiedlich nach 
Sachgebieten E 80,–, E 85,–, E 90,– und E 95,–. In manchen 
Sachgebieten werden die Stundensätze nach Schwierigkeits-
stufen, manchmal nach Umfang und Schwierigkeit sowie un-
günstigen äußeren Bedingungen differenziert. Die Höhe der 
Stundensätze beruht auf Umfragen bei den Sachverständigen 
in den Jahren 2000 und 2003. Allerdings wurden die ermittelten 
Stundensätze dann um etwa 20% gemindert. Für die soge-
nannten „nicht gelisteten Sachverständigen“ sollen nach dem 
Gesetz die außergerichtlich erzielbaren Stundensätze maßge-
bend sein, wobei sie dann nach „billigem Ermessen“ in die 
Honorartabelle des § 9 JVEG eingeordnet werden müssen. In 
den meisten dazu ergangenen gerichtlichen Entscheidungen 
erfolgt die Einordnung nach Ähnlichkeitsprofilen der nicht ge-
listeten zu gelisteten Sachgebieten nach billigem Ermessen.

Entgegen der vom Gesetzgeber geäußerten Absicht einer ver-
einfachten Regelung ist die Einordnung der Sachverständigen 
in die einzelnen Honorargruppen meines Erachtens sehr kom-
pliziert und in vielen Differenzierungen nicht oder nur schwer 
verständlich. Die Einordnung der verschiedenen Berufe in die 
vorgegebenen Sachgebiete nach der Anlage 1 zu § 9 JVEG 
lässt sich in einer unerschöpflichen Kasuistik nur in geradezu 
endlosen Tabellen darstellen (vgl Bund, Die Entwicklung des 
JVEG aus der Sicht der Abrechnungspraxis und unter Berück-
sichtigung der hiezu ergangenen Rechtsprechung, DS 2006, 
264–276).

Ich halte es nicht für zweckmäßig, die deutsche Gesetzesrege-
lung als Vorbild für die österreichische Gesetzesreform zu über-
nehmen. Signifikant bei dem deutschen Honorargruppenmodell 
mit festen Stundensätzen ist der geringe Unterschied zwischen 
dem geringsten Stundensatz von E 50,– zum Höchstsatz von E 
95,–. Daraus ist zu schließen, dass gerichtliche Sachverständi-
gentätigkeit immer als eine besonders qualifizierte Arbeit ange-
sehen wird. Daher wird der Stundensatz in den verschiedenen 
Sachbereichen nur eingeschränkt betraglich differenziert (Spiel-
raum knapp unter 100%). Unterschiede in der Honorarhöhe der 
einzelnen Gutachten werden nach dem JVEG sehr überwiegend 
durch die aufgewendete Stundenzahl bestimmt. Eine ähnliche 
Beobachtung kann letztlich auch für die österreichische Gebüh-
renbemessungspraxis gemacht werden.

Zur Frage des Ersatzes sonstiger Kosten hat das JVEG eine 
Regelung, die im Kern der österreichischen (§ 31 Z 4 GebAG) 

entspricht. Nach § 12 JVEG werden bei Anmietung von Geräten 
und Einrichtungen die Nutzungskosten ersetzt. Für die Nutzung 
eigener Geräte ist kein Ersatz vorgesehen. Die Bestimmung 
des früheren ZSEG, dass die Nutzung teurer Prüfgeräte und 
technischer Einrichtungen kostenmäßig durch Anhebung des 
Stundensatzes des Sachverständigen berücksichtigt werden 
konnte, findet sich im JVEG nicht mehr. Vielleicht kann aus die-
ser früheren ZSEG-Regelung ein Lösungsansatz für die Sach-
verständigen gewonnen werden, die Angehörige eines Univer-
sitätsinstituts für gerichtliche Medizin sind. Ein angemessener 
Zuschlag zur Mühewaltungsgebühr – also in einer prozentmä-
ßigen Relation zu dieser – könnte dann den Medizinischen Uni-
versitäten zukommen.

4. Überlegungen für eine Neuregelung der   
Mühewaltungsgebühr im GebAG 

4.1 Vorbemerkung

Zunächst möchte ich vorausschicken, dass die folgenden 
Ausführungen zwar an die in den Arbeitssitzungen im BMJ er-
arbeiteten Lösungsvorschläge anknüpfen, aber im Wesent-
lichen meine eigene Meinung wiedergeben und nicht die Vor-
haben des BMJ oder der Experten des Hauptverbandes der 
Gerichtssachverständigen interpretieren oder präjudizieren wol-
len. Ein zur Diskussion versendungsreifer Entwurf liegt noch 
nicht vor. Ich möchte nur einige Eckpunkte ansprechen, die mir 
wichtig sind und im Übrigen vor allem auch einige Fragen auf-
werfen, die noch zu klären sein werden.

4.2 Hauptpunkte einer Neuregelung – offene Fragen

1. § 34 Abs 1 sollte unverändert bleiben und damit bekräfti-
gen, dass gerichtliche Sachverständigentätigkeit grundsätzlich 
in gleicher Höhe honoriert werden soll, wie eine vergleichbare 
Tätigkeit im außergerichtlichen Erwerbsleben. Damit muss die 
Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit der gerichtlichen Auftrags-
vergabe auf dem Markt des Fachwissens gesichert bleiben.

2. Durch das Beibehalten des § 34 Abs 1 sollte auch das in 
der Praxis sehr bewährte Gebührensplitting (vgl auch § 39 Abs 
1 und § 42 Abs 1) als wichtige Honorierungsvariante weiterge-
führt werden. Wie der Sachverständige seine üblichen außer-
gerichtlichen Erwerbseinkünfte für eine vergleichbare Tätigkeit 
bescheinigt, bleibt ihm überlassen, diese Bescheinigung kann 
aber wie in der Praxis üblich über Honorarnachweise für Pri-
vatgutachten unschwer geführt werden (vgl Krammer/Schmidt, 
SDG-GebAG3 § 34 GebAG Anm 3).

3. Die Ergänzung des § 34 Abs 1 durch einen Mindeststun-
densatz für gerichtliche Sachverständigenarbeit – als letzte Auf-
fangbestimmung – halte ich durchaus für zweckmäßig, wenn 
auch nicht für allzu bedeutsam. Dieser Stundensatz sollte bei 
etwa E 30,– für jede, wenn auch nur begonnene Stunde liegen 
und § 34 Abs 3 in der derzeit geltenden Fassung ersetzen. 

4. Auch § 34 Abs 2 sollte in seiner Grundstruktur erhalten 
bleiben. Statt der Verweisung auf die Tarife des GebAG (vgl 
§§ 43 ff in der bisherigen Fassung) sollte hier als allgemeine 
Grundregelung die Verweisung auf die Gebührenrahmensätze 
eines neu zu schaffenden § 34 Abs 3 treten.

5. Im Rahmen des § 34 Abs 2 wäre aber auch eine Ausnah-
meregelung, etwa im Sinn des bisherigen § 34 Abs 2 (Punkte 
1–3) sowie § 49 Abs 2, für ganz besonders schwierige, her-
ausragende Gutachtensfälle – allerdings in einer verbesserten 
Formulierung – vorzusehen, bei denen eine Bestimmung der 
Mühewaltungsgebühr auch in den Verfahrensfällen des § 34 
Abs 2 nach § 34 Abs 1 in der vollen Höhe der außergericht-
lichen Einkünfte für eine vergleichbare Tätigkeit zulässig sein 
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sollte. § 49 Abs 1 (Honorierung mit dem Gebührenansatz für 
die nächstähnliche Tarifleistung) könnte entfallen.

6. Da § 34 Abs 3 einen allgemeinen Zeittarif mit Gebührenrah-
men für alle Sachverständigenbereiche festlegen sollte, wäre 
zuvor noch die Frage zu klären, ob es über diesen Stundentarif 
des § 34 Abs 3 neu hinaus auch noch Pauschalleistungstarife 
nach der Art der bestehenden Tarife nach §§ 43 ff geben sollte. 
Ich möchte diese Frage vorsichtig für Teilbereiche bejahen, und 
zwar für Ärzte, soweit sie in Sozialrechtssachen tätig werden 
und für gerichtsmedizinische Leistungen, wohl auch für Tier-
ärzte, vielleicht auch für bestimmte Bewertungsgutachten von 
Häusern und Baugründen (vgl § 51). Die alten GebAG-Tarife für 
Anthropologen, Dentisten, für Sachverständige für chemische 
Untersuchungen und für das Kraftfahrwesen sollten jedenfalls 
entfallen, zumal die Leistungen dieser Sachverständigen sach-
gerechter durch Zeittarife abgegolten und honoriert werden 
können. Ich kann mir aber auch recht gut eine Variante mit to-
talem Entfall aller Pauschaltarife vorstellen.

7. Um die Attraktivität der gerichtlichen Sachverständigentä-
tigkeit auch für besonders qualifizierte Spezialisten in Verfahren 
zu sichern, bei denen die Gebühr nicht nach § 34 Abs 1, sondern 
nach § 34 Abs 2 zu bestimmen ist, müsste in § 34 Abs 2 oder 
einem weiteren eingeschobenen Absatz für Sachverständige 
die Möglichkeit vorgesehen werden, ihr – höheres – übliches 
außergerichtliches Erwerbseinkommen für eine vergleichbare 
Tätigkeit zu bescheinigen. Mit Rücksicht darauf, dass ein Fall 
des § 34 Abs 2 vorliegt, wäre im Hinblick auf die öffentliche 
Aufgabe der Rechtspflege zum Wohl der Allgemeinheit ein Ab-
schlag vorzusehen, der im Gesetz mit höchstens 20% begrenzt 
werden sollte. Je nach Schwierigkeit des Gutachtens sollte für 
diesen Fall ein gewisser Abstufungsspielraum im Rahmen des 
richterlichen Ermessens eingeräumt werden.

8. Kernstück der Neuregelung der Mühewaltungsgebühr 
sollte § 34 Abs 3 neu sein. Für den Sachverständigen, der 
übliche Einkünfte für eine vergleichbare außergerichtliche Er-
werbstätigkeit nicht bescheinigt, sollte in diesem Absatz des
§ 34 – und zwar sowohl für eine Gebührenbestimmung nach 
§ 34 Abs 1 wie nach § 34 Abs 2 – gegliedert nach der für die 
konkrete aufgetragene Sachverständigenarbeit notwendigen 
Vorbildung und Praxiserfahrung des beigezogenen Sachver-
ständigen ein Stundentarif jeweils mit einem Betragsrahmen 
vorgesehen werden.

Dabei sollten drei Gutachtertätigkeiten mit jeweils eigenem Ge-
bührenrahmen etwa so umschrieben werden:

a) Gutachtertätigkeiten, die einfache Erfahrungen erfordern, die 
bei einem Sachverständigen dieses Fachgebiets gewöhnlich 
vorausgesetzt werden – mit einem Gebührenrahmen von
E 30,– bis E 60,– für jede, wenn auch nur begonnene Stun-
de.

b) Gutachtertätigkeiten, die eine hohe fachliche Kenntnis des 
Fachgebiets und eine qualifizierte Berufsvorbildung, etwa 
einen Studienabschluss an einer berufsbildenden höheren 
Schule oder an einer vergleichbaren Bildungseinrichtung 
erfordern – mit einem Gebührenrahmen von E 50,– bis
E 100,– für jede, wenn auch nur begonnene Stunde.

c) Gutachtertätigkeiten, die besonders hohe, durch ein Univer-
sitätsstudium oder durch ein gleichwertiges Studium oder 
eine gleichwertige Vorbildung erworbene, qualifizierte fach-
liche Kenntnisse erfordern – mit einem Gebührenrahmen 
von E 80,– bis E 150,– für jede, wenn auch nur begonnene 
Stunde.

Innerhalb des jeweiligen Gebührenrahmens sollten als Richt-

linien für die Ermessensübung die konkrete Qualifikation 
des beauftragten Sachverständigen für das Fachgebiet, der 
Schwierigkeitsgrad der aufgetragenen Begutachtung und die 
Ausführlichkeit der notwendigen Begründung genannt wer-
den.

9. Die bisherige Bestimmung des § 34 Abs 4 könnte wie folgt 
umformuliert werden:

„Bestehen für eine gleiche oder ähnliche außergerichtliche Tä-
tigkeit des Sachverständigen eine gesetzliche Regelung über 
die Honorierung, so sind diese Honorierungssätze in der Re-
gel als das anzusehen, was der Sachverständige im Sinn des
Abs 1 im außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise be-
zieht. Die in § 40 Abs 1 Z 1 und 2 genannten Personen können 
etwas anderes nachweisen.“

10. Der Hinweis im bisherigen § 34 Abs 5 auf die sinnge-
mäße Anwendung des § 273 ZPO bei einem unverhältnismä-
ßigen Verfahrensaufwand bei Feststellung der für eine gleiche 
oder ähnliche außergerichtliche Tätigkeit von Sachverständi-
gen üblicherweise bezogenen Einkünfte sollte unverändert in 
die Neuregelung übernommen werden.

5. Überlegungen für eine Neuregelung des   
Kostenersatzes für Auslagen des Sachverständigen 

 (§ 31 GebAG)

5.1 Allgemeine Hauptpunkte für eine klarere Fassung 
 des § 31 GebAG

a) Im Einleitungssatz des § 31 sollte klargestellt werden, dass 
nur variable Kosten, nicht aber Fixkosten der Unternehmens-
organisation eines Gerichtssachverständigen ersetzt werden. 
Es sollte aber dabei bleiben, dass § 31 nur eine beispielswei-
se, aber keine taxative Aufzählung von ersatzfähigen Auslagen 
enthält.

Der Einleitungssatz könnte etwa lauten:

„Dem Sachverständigen sind ausschließlich die mit der Erfül-
lung des jeweiligen Gutachtensauftrages notwendigerweise 
verbundenen variablen Kosten, nicht aber Fixkosten seiner Un-
ternehmensorganisation (etwa seines Büros, seines Untersu-
chungslabors, seiner Ordination etc) zu ersetzen. Dazu zählen 
besonders“

b) Die Punkte 1.–3. des § 31 können im Wesentlichen gleich 
bleiben, allenfalls sollten sie sprachlich aktualisiert werden (zB 
statt Durchschrift – weitere Ausfertigung). Weiters sollte die 
Schreibgebühr nicht nur für das Schreiben von Befund und 
Gutachten, sondern auch für den sonstigen Schriftverkehr des 
Sachverständigen im Zuge seiner Gutachterarbeit vorgesehen 
werden.

c) In Punkt 4 des § 31 sollte die Einschränkung aufgenommen 
werden, dass Kosten für die Benützung von vom Sachverstän-
digen nicht selbst beigestellten Werkzeugen und Geräten nur 
insoweit ersatzfähig sind, als sie nicht zur üblichen Grundaus-
stattung eines auf dem betreffenden Fachgebiet tätigen Sach-
verständigen gehören.

d) In einem neuen Beispielspunkt (5.) sollte eine Regelung für 
den in der Praxis häufig auftretenden Fall normiert werden, 
dass der Sachverständige für Leistungen und Dienste Dritter 
ein Entgelt zu entrichten hat. Für die Frage der Ersatzfähigkeit 
solcher Kosten sollte gleichfalls die bei Sachverständigen des 
betreffenden Fachgebiets übliche Vorgangsweise und Ausstat-
tungsstruktur das entscheidende Abgrenzungskriterium sein.

Ein neuer Punkt 5. des § 31 könnte lauten:

Neues im Gebührenrecht



DER SACHVERSTÄNDIGE HEFT 1/2007

„5. Die vom Sachverständigen zu entrichtenden Entgelte und 
Gebühren für Leistungen und Dienste Dritter, die notwendiger-
weise mit der Gutachterarbeit verbunden sind, die der Sach-
verständige nicht selbst erbringt und die auch nicht üblicher-
weise von Sachverständigen dieses Fachbereichs mit ihrer 
Grundausstattung und Infrastruktur ihrer Unternehmensorga-
nisation selbst erbracht werden (insbesondere Aufwendungen 
für Fremduntersuchungen und -analysen, Pflegegebühren von 
Krankenanstalten bei stationärer Untersuchung, Transportkos-
ten, Porto etc);“

e) Die Vergütung einer zu entrichtenden Umsatzsteuer sollte 
unverändert als Punkt 6. in der Beispielliste bleiben.

f) In einem neuen Absatz 2 zu § 31 sollte der Ausschluss der 
Fixkosten von der Ersatzfähigkeit mit Negativbeispielen unter-
mauert werden.

§ 31 Abs 2 könnte lauten:

„Alle anderen Aufwendungen des Sachverständigen für die Or-
ganisation seiner Gutachtertätigkeit, insbesondere die für die 
Unterbringung und den Betrieb der für die Sachverständigenar-
beit notwendigen Einrichtungen, etwa die für die Grundausstat-
tung, Infrastruktur und Büroorganisation, sind mit der Gebühr 
für Mühewaltung abgegolten.“ 

5.2 Gebührenverrechnung von Sachverständigen in
 Universitätsinstituten für gerichtliche Medizin

Dieses Problem muss im Einvernehmen zwischen den Bun-
desministerien für Justiz und für Wissenschaft und Forschung 
unter Einbeziehung der Universitäten und der Richterschaft 
sowie der Staatsanwälte, allenfalls auch des Rechnungshofes, 
gesondert behandelt werden.

Eine grundlegende Klärung aller Rechtsfragen im Zusammen-
hang mit der Gebührenverrechnung von Gerichtssachverstän-
digen, die in Instituten für Gerichtliche Medizin einer Universität 
tätig sind, ist jedenfalls dringend geboten. Diese für den Ge-
richtsalltag wesentlichen Fragen sollten durch eine gesetzliche 
Neuregelung im GebAG sachgerecht und verlässlich geklärt 
werden. Bei dieser Novellierung des GebAG könnte auch das 
Anliegen des § 27 Universitätsgesetzes 2002 teilweise berück-
sichtigt werden, den Universitäten bei Inanspruchnahme ihrer 
Personal- und Sachmittel einen dem konkreten Anlassfall ent-
sprechenden, etwa in einem Prozentanteil der jeweiligen Mühe-
waltungsgebühr zu bestimmenden, angemessenen Kostenbei-
trag zu leisten. Dabei ist zur derzeitigen Rechtslage allerdings 
festzuhalten, dass aus § 27 Universitätsgesetz 2002 allein für 
die Bemessung des Gebührenanspruchs eines Gerichtssach-
verständigen unmittelbar nichts zu gewinnen ist.

6. Valorisierungsklausel des § 64 GebAG

Die Hereinnahme nahezu aller Tarifansätze für die Mühewal-
tungsgebühr in das GebAG, die durch die Berücksichtigung 
von Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts der Europäischen 
Union in der österreichischen Rechtsprechung notwendig wird, 
macht eine effiziente Valorisierungsklausel unbedingt notwen-
dig. Denn die bisher gegebene Dynamisierung der Ansätze der 
Mühewaltungsgebühr durch die Aktivitäten der Interessenver-
tretungen in Form einer regelmäßigen Erhöhung der Zeitge-
bühren in den Honorarempfehlungen entsprechend der wirt-
schaftlichen Entwicklung fällt nach der nunmehr angedachten 
Neuregelung der Mühewaltungsvergütung weg. Das bisherige 

System des § 64 GebAG mit Zuschlagsverordnungen des 
Bundesministers für Justiz im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Finanzen hat nur sehr schlecht funktioniert. Die letz-
te Zuschlagsverordnung erfolgte mit BGBl II 1997/407, also vor 
mehr als 9 Jahren.

Das BMJ hat dazu einen Vorschlag nach dem Vorbild des 
Richtwertgesetzes ausgearbeitet, der eine automatische Valo-
risierung der Tarifansätze im Abstand von 3 Jahren nach dem 
Verbraucherpreisindex vorsieht. Ich halte diese Lösung für 
sachgerecht und einen großen Fortschritt gegenüber der be-
stehenden Rechtslage.

7. Schlussbetrachtung

Sosehr die beiden referierten Entscheidungen des OGH das 
doch recht gut abgestimmte und in der Praxis gut funktionie-
rende System der Honorierung von Sachverständigenleistun-
gen nach dem GebAG in der Fassung der GebAG-Novelle 
1994 erschüttert und durcheinander gebracht haben, bietet die 
dadurch notwendig gewordene Diskussion über erforderliche 
Neuregelungen doch auch einige Möglichkeiten der Verbesse-
rung, vielleicht sogar der Vereinfachung des doch eher kom-
plizierten Systems des § 34 Abs 1 und 2 und des Verhältnisses 
zu den Tarifen sowie zu den besonderen Vorschriften des § 37 
Abs 2 und des § 49.

Geht man davon aus, dass die Sachverständigentätigkeit nach 
den programmatischen Bestimmungen des GebAG nach der 
aufgewendeten Zeit und Mühe und nach den üblichen Ein-
künften des Sachverständigen für qualifizierte Arbeit honoriert 
werden soll, so spricht doch sehr viel für ein Zeithonorar, für 
angemessene Stundensätze, die gewiss auch eine einfachere 
Handhabung in der Praxis ermöglichen werden. 

Wie sollen aber nun Sachverständige und Gerichte in der Zwi-
schenzeit bis zu einer gesetzlichen Neuregelung vorgehen. Im 
Heft 4 des SV 2006, Seite 232, ist eine Entscheidung des OLG 
Wien zur Mühewaltungsgebühr eines Wirtschaftstreuhänders 
abgedruckt, die sich eifrig mit der Auslegung der Honorar-
grundsätze für Wirtschaftstreuhandberufe auseinandersetzt, 
und zwar so, als wäre die Entscheidung des OGH als Kartell-
obergericht vom 20. 12. 2005, SV 2006/1, 38, nie ergangen. 
Ich habe zu dieser Entscheidung eine Anmerkung verfasst (SV 
2006/4, 234) und dabei ausgeführt, dass diese Entscheidung, 
deren Ergebnis, ein Stundensatz für einen Wirtschaftstreuhän-
der von E 115,55, durchaus zu billigen ist, deutlich macht, dass 
für die Angemessenheitsprüfung von Stundensätzen eben ein 
Maßstab unbedingt notwendig ist. Bis zu einer gesetzlichen 
Neuregelung der Materie werden die bisherigen unverbind-
lichen Honorarempfehlungen – trotz ihrer Qualifikation als einer 
gemeinschaftsrechtlich unzulässigen Wettbewerbsbeschrän-
kung – vorläufig noch als Orientierungshilfe für die Höhe des 
üblichen außergerichtlichen Erwerbseinkommens bei der Er-
messensübung im Sinne des § 34 GebAG ihren Dienst leisten 
müssen. Es wird aber notwendig sein, in den Entscheidungs-
begründungen der Gerichte der in der Höchstgerichtsentschei-
dung SV 2006/1, 33 ausgeführten Rechtslage durch eine ent-
sprechende Argumentation Rechnung zu tragen.
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