
DER SACHVERSTÄNDIGE HEFT 2/2007

Gerichtlicher Auftrag an die Partei zur Mitwirkung
(§ 359 Abs 2 ZPO)
1. Der Beschluss, mit dem einer Partei binnen angemes-

sener Frist (hier: sieben Tage) aufgetragen wird, die vom 
Sachverständigen aufgelisteten, erforderlichen Mitwir-
kungshandlungen zu leisten, ist nicht abgesondert an-
fechtbar (§ 359 Abs 2 ZPO).

2. Der dennoch erhobene Rekurs und die Rekursbeantwor-
tung sind als unzulässig zurückzuweisen. Die Kosten der 
unzulässigen Rechtsmittelschriften haben die Parteien 
unabhängig vom Ausgang des Verfahrens endgültig 
selbst zu tragen.

OLG Innsbruck vom 26. September 2006, 4 R 200/06 b

Die Klägerin begehrt von den Beklagten die Zahlung von insge-
samt E 407.550,24 sA an verschiedenen offenen Darlehen und 
Kontoüberziehungen, welches Begehren von den Beklagten 
aus mehreren Gründen bestritten wurde; insbesondere wen-
deten sie ein, die gewährten Kredite seien im Zusammenhang 
mit hoch riskanten Outputgeschäften gewesen, hinsichtlich 
welcher der Klägerin mangelnde Beratung und Verletzung von 
Warnpflichten vorzuwerfen sei, die zu hohen Verlusten geführt 
hätten.

Aufgrund eines entsprechenden Beweisanbots der Beklagten 
beschloss das Erstgericht die Einholung eines banktechnischen 
Sachbefundes und bestellte UnivProf Dr N. N. zum Sachver-
ständigen, dem es auftrug, Befund und Gutachten zu den Leis-
tungen der klagenden Partei zu erstatten, insbesondere, ob sie 
bestehende börsenmäßige Usancen eingehalten hat, ob allen-
falls Verluste der beklagten Parteien auf Nachlässigkeiten oder 
Fehler der klagenden Partei zurückzuführen sind, gegebenen-
falls in welchem Ausmaß, sowie zur Frage, wann die Null-Linie 
zwischen Schulden und Vermögen durchbrochen wurde. Nach 
Erstattung eines schriftlichen Gutachtens und dessen münd-
licher Erörterung in der Tagsatzung vom 18. 11. 2005 schloss 
das Erstgericht die Verhandlung. In der Folge beschloss das 
Erstgericht eine Wiedereröffnung der Verhandlung zwecks Er-
gänzung des Gutachtens im Hinblick auf die Aufklärungs- und 
Beratungspflicht nach § 13 WAG.

Am 24. 3. 2006 übermittelte das Erstgericht den Akt neuerlich 
dem Sachverständigen Dr N. N. mit dem Ersuchen um Ergän-
zung des Gutachtens hinsichtlich einer Verlustermittlung be-
züglich jener Transaktionen, die über die von den Beklagten 
erstatteten Anlegerprofile hinausgingen, dies in einer Variante 
auch hinsichtlich jener Transaktionen, bei denen es sowohl 
zu Wertsteigerungen als auch zu Verlusten gekommen ist. Mit 
Schreiben vom 20. 7. 2006 teilte der Sachverständige dem Er-
strichter mit, er habe am 29. 5. 2006 die Klagsvertreter um die 
Bereitstellung weiterer Unterlagen bzw Informationen ersucht, 
allerdings keine Rückmeldung erhalten. Er legte dieser Mittei-
lung sein Schreiben vom 29. 5. 2006 bei, in welchem er die 
Klagsvertreter konkret um Übermittlung bestimmter Unterlagen 
ersuchte.

Mit dem nunmehr angefochtenen Beschluss trug das Erstge-
richt der klagenden Partei auf, dem Sachverständigen Dr N. N. 
binnen sieben Tagen die von diesem mit Schreiben vom 29. 5. 
2006 angeforderten Unterlagen zu übermitteln und das Erstge-
richt hievon zu verständigen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich der Rekurs der Klägerin 
mit dem Antrag, in Stattgebung des Rekurses den angefoch-
tenen Beschluss ersatzlos aufzuheben und die Rechtssache 

zur Fortsetzung des Verfahrens durch Entscheidung in der 
Hauptsache an das Erstgericht zurückzuverweisen.

Die beklagten Parteien erstatteten eine Rekursbeantwortung, in 
welcher sie beantragen, dem Rekurs der Klägerin keine Folge 
zu geben.

Sowohl der Rekurs als auch die Rekursbeantwortung sind un-
zulässig.

Gemäß § 359 Abs 2 ZPO idF ZVN 2002 hat der Sachverstän-
dige dem Gericht unter genauer Auflistung der erforderlichen 
Mitwirkungshandlungen und der entgegenstehenden Hinder-
nisse mitzuteilen, wenn er die Mitwirkung der Parteien oder 
dritter Personen benötigt und ihm diese auf seine Aufforderung 
nicht unverzüglich geleistet wird. Das Gericht hat sodann mit 
abgesondert nicht anfechtbarem Beschluss den Parteien das 
Erforderliche aufzutragen und ihnen hiefür eine angemessene 
Frist zu setzen.

Aufgrund dieser klaren Gesetzesbestimmung ist daher der
Beschluss des Erstgerichtes vom 25. 7. 2006 unanfechtbar 
(WR 974), sodass sich der Rekurs der Klägerin als unzulässig 
erweist und zurückgewiesen werden muss.

Nachdem kein Fall des § 521a ZPO vorliegt, erweist sich auch 
die Rekursbeantwortung als unzulässig und muss daher zu-
rückgewiesen werden.

Die Kosten ihrer unzulässigen Rechtsmittelschriften haben die 
Parteien gemäß §§ 50 Abs 1, 40 ZPO, unabhängig vom Aus-
gang des Verfahrens in der Hauptsache, jedenfalls endgültig 
selbst zu tragen.

Entscheidungen und Erkenntnisse


