
DER SACHVERSTÄNDIGE HEFT 2/2008

Entscheidungen und Erkenntnisse

Entschädigung für Zeitversäumnis (§§ 32, 33 GebAG)
1. Die in den Fahrplänen für die öffentlichen Verkehrsmittel 

in Wien angegebenen Fahrzeiten sind lediglich Richt-
werte, die nur unter idealen Bedingungen der Realität 
entsprechen.

2. Dabei sind längere Wartezeiten nicht berücksichtigt, die 
sich dadurch ergeben können, dass die Reise nicht zum 
fahrplanmäßig idealen Zeitpunkt begonnen wird, oder 
die zu Fuß zurückzulegenden Wegstrecken nicht in der 
in den Fahrplänen dafür vorgesehenen Zeit bewältigt 
werden, sodass größere Wartezeiten beim Anschluss-
verkehrsmittel entstehen.

3. Zu berücksichtigen ist auch der Zeitaufwand für das Pas-
sieren der Sicherheitsschleuse im Gerichtsgebäude, das 
Erreichen des Verhandlungssaals und ein zur Sicherstel-
lung pünktlichen Erscheinens jedenfalls zu berücksich-
tigender Zeitpolster für allfällige Verzögerungen bei der 
Anreise.

4. Die Angaben eines gerichtlich beeideten Dolmetschers 
über seinen Zeitaufwand sind solange als wahr anzuneh-
men, als nicht das Gegenteil bewiesen wird.

OGH vom 29. April 2008, 11 Os 51/08x-5

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Oberlan-
desgericht Wien die Gebühren der Dolmetscherin Dipl-Ing 
Mag N. N. für ihre Mitwirkung an der Berufungsverhandlung 
vom 6. Februar 2008 mit insgesamt E 116,40, darin enthalten 
E 68,10 für drei begonnene Stunden Zeitversäumnis gemäß
§ 32 Abs 1 GebAG.

In tatsächlicher Hinsicht ging das Oberlandesgericht davon 
aus, dass der Zeitaufwand der Dolmetscherin für die Anreise 
von ihrer Wohnung (in 1180 Wien, H.-Gasse) zum Gericht (in 
1010 Wien, Schmerlingplatz 10–11), eine 15-minütige Wartezeit 
infolge verspäteten Verhandlungsbeginns und die Rück-reise 
jedenfalls knapp mehr als zwei Stunden betragen habe, sodass 
der begehrte Zuspruch für eine dritte begonnene Stunde zu E 
22,70 gerechtfertigt sei.

Dagegen richtet sich die Beschwerde des Revisors, der unter 
Hinweis auf einen Fahrplanausdruck des Verkehrsverbunds 
Ost-Region einen notwendigen Zeitaufwand von insgesamt le-
diglich einer Stunde und 48 Minuten für An- und Abreise sowie 
Wartezeit behauptet und begehrt, der Dolmetscherin als Ent-
schädigung für Zeitversäumnis nur den Betrag für zwei begon-
nene Stunden zuzuerkennen.

Wie bereits das Oberlandesgericht zutreffend ausgeführt hat, 
stellen die in den Fahrplänen für die öffentlichen Verkehrsmittel 
in Wien angegebenen Fahrzeiten lediglich Richtwerte dar, die 
nur unter idealen Bedingungen der Realität entsprechen. Nicht 
berücksichtigt sind längere Wartezeiten, die sich dadurch erge-
ben können, dass die Reise nicht zum fahrplanmäßig idealen 
Zeitpunkt begonnen wird und die zu Fuß zurückzulegenden 
Wegstrecken nicht in der in den Fahrplänen hiefür vorgese-
henen Zeit bewältigt werden, sodass auch größere Wartezeiten 
auf die benützten Verkehrsmittel entstehen. Hinzu kommt aber 
auch noch der Zeitaufwand für das Passieren der Sicherheits-
schleuse im Gerichtsgebäude und das Erreichen des Verhand-
lungssaals, wie auch ein von jedem zu einer Gerichtsverhand-
lung Geladenen zur Sicherstellung pünktlichen Erscheinens 
jedenfalls zu berücksichtigender Zeitpolster für allfällige Ver-
zögerungen – etwa infolge Verkehrsbehinderungen – bei der 
Anreise.
Auch mit Blick darauf, dass die Angaben eines gerichtlich be-
eideten Dolmetschers über seinen Zeitaufwand solange als 

wahr anzunehmen sind, als nicht das Gegenteil bewiesen wird
(14 Os 27/06m), vermag die Beschwerde daher keine Be-
denken gegen die tatsächlichen Annahmen des Oberlandes-
gerichts zu erzeugen, sodass ihr ein Erfolg zu versagen war.

5. Die Zeiten, die der Dolmetscher in derselben Strafsache 
für den Weg zum und vom Gericht sowie für die War-
tezeiten benötigt, sind bei der Berechnung der Zeit-
versäumnis zusammenzufassen. Erst in einem zweiten 
Schritt ist sodann zu prüfen, wieviele Stunden sie insge-
samt ergeben, wobei eine bloß begonnene Stunde ge-
nauso wie eine volle Stunde honoriert wird.

6. Ungeachtet, dass der Routenplaner Map 24 nur eine 
Fahrzeit von 21 Minuten ausweist, ist von den als wahr 
anzunehmenden Angaben des Dolmetschers auszuge-
hen, dass er unter Berücksichtigung der realen Fahr-
verhältnisse im Frühverkehr normalerweise zwischen 
35 und 45 Minuten benötigt. Die Fahrzeiten des Routen-
planes sind Richtwerte ohne Stopps, Staus und Behin-
derungen; auch die Zeit für die Parkplatzsuche bleibt 
außer Betracht. Für die Anreise sind somit 60 Minuten, 
für die Rückreise 40 Minuten als Mittelwert, weiters die 
festgehaltene Wartezeit zu berücksichtigen.

OLG Wien vom 7. März 2008, 20 Bs 55/08x

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Landes-
gericht für Strafsachen Wien über Antrag des Dolmetschers 
Mag N. N. dessen Gebühren für die Übersetzungstätigkeit bei 
der Hauptverhandlung am 31. Jänner 2008 zu AZ 111 E Hv 
37/07k nach dem Gebührenanspruchsgesetz 1975 wie folgt:

I. Entschädigung für Zeitversäumnis
(§ 32 Abs 1)
3 begonnene Stunden à E 22,70 ..............................E 66,800
II. Mühewaltung
(§ 54 Abs 1)
Teilnahme an der Verhandlung
a) für die erste begonnene ½ Std E 24,50 ...............E 24,500
b) für eine weitere begonnene ½ Std ä E 12,40 .......E 12,400
III. Reisekosten
(§ 27 Abs 1)
28 km à E 0,38 ...........................................................E 10,640
Zwischensumme ........................................................E 114,340
20% Ust ......................................................................E 22,868
Gesamtbetrag ............................................................E 137,208
Gesamtbetrag gerundet (§ 39 Abs 2) ........................E 137,300

Lediglich gegen die Bestimmung der Gebühr für Zeitversäum-
nis nach dem § 32 Abs 1 GebAG in antragsgemäßer Höhe rich-
tet sich die rechtzeitige Beschwerde der Revisorin beim LG für 
ZRS Wien.

Der Beschwerde kommt keine Berechtigung zu.

Entgegen der Rechtsansicht des Dolmetschers in seiner Äu-
ßerung zur Beschwerde der Revisorin sind jene Zeiten, die der 
Dolmetscher in derselben Strafsache für den Weg zum und 
vom Gericht sowie für die Wartezeiten benötigt, bei der Berech-
nung der Entschädigung für Zeitversäumnis zusammenzufas-
sen. Erst in einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, wie viele 
Stunden sie insgesamt ergeben, wobei eine bloß begonnene 
Stunde genauso wie eine volle honoriert wird (vgl 15 Os 75/03; 
14 Os 27/06m; 14 Os 45/06h). Dennoch waren dem Dolmet-
scher im konkreten Fall als Entschädigung für Zeitversäumnis 
drei begonnene Stunden zuzuerkennen.

Obzwar der Protokollvermerk und die gekürzte Urteilsausferti-
gung eine Beginnzeit der Hauptverhandlung mit 9.05 Uhr aus-
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weisen, ergibt sich aus den am 18. Februar 2008 erstellten 
Aktenvermerken der zuständigen Einzelrichterin und des da-
maligen Schriftführers, dass die Strafsache zwar um 9.05 Uhr 
aufgerufen worden ist, infolge verspäteter Vorführung des Be-
schuldigten die Hauptverhandlung tatsächlich jedoch erst um 
9.25 Uhr begonnen hat, sodass 25 Minuten Wartezeit zu veran-
schlagen sind.

Nach den bis zum Beweis des Gegenteils als wahr anzuneh-
menden Ausführungen des Dolmetschers (Krammer/Schmidt, 
E 42 zu § 32) in seiner Äußerung zur Beschwerde der Revisorin, 
fahre er in der Regel eine Stunde vor dem Gerichtstermin von 
seiner in der Gebührennote angegebenen Anschrift in 1220 
Wien, S.-Gasse weg, um sicher pünktlich zur – wie vorliegend 
für 9.00 Uhr angesetzten – Verhandlung beim LG für Strafsa-
chen Wien anwesend zu sein, wobei er für die Strecke norma-
lerweise zwischen 35 und 45 Minuten benötige.

Ungeachtet des Umstandes, dass sich dem von der Revisorin 
zur Berechnung der Fahrzeit herangezogenen Routenplaner 
Map24 nur eine Fahrzeit von 21 Minuten für eine Strecke ent-
nehmen lässt, ist daher dem Dolmetscher – insbesonders unter 
Berücksichtigung realer Verkehrsverhältnisse im Frühverkehr – 
die angegebene Fahrzeit zuzugestehen, zumal es sich bei den 
ausgewiesenen Fahrzeiten des Routenplaners lediglich um ei-
nen Richtwert ohne Stopps, Staus und Behinderungen handelt 
und darüber hinaus die bei der Anreise mit eigenem Fahrzeug 
benötigte Zeit für eine Parkplatzsuche gänzlich außer Acht ge-
lassen wird.

Ausgehend von den Angaben des Dolmetschers ergibt sich so-
hin eine Zeitversäumnis von zwei Stunden und fünf Minuten – 60 
Minuten Anreise zum Gerichtsgebäude, 40 Minuten als Mittel-
wert für seine Rückreise und weitere 25 Minuten Wartezeit, so-
dass der Beschwerde in concreto ein Erfolg zu versagen war.

Da die Revisorin ihre Einwändungen hinsichtlich der Reisekos-
ten zurückgezogen hat und sich ihre Beschwerde ausschließ-
lich gegen die antragsgemäße Bestimmung der vom Dolmet-
scher begehrten Zeitversäumnis richtet, war darauf nicht näher 
einzugehen.

7. Eine Fahrplanauskunft der Wiener Linien gibt die Zeiten 
einer idealen Verbindung – ohne Wartezeiten beim Um-
steigen – wieder und berücksichtigt nicht jene Zeit, die 
für das Erreichen der Straßenbahnhaltestelle, den Fuß-
weg von der Haltestelle zum Gericht, das Passieren der 
Sicherheitsschleuse und den Zeitpolster notwendig ist, 
durch den gewährleistet werden soll, dass der Dolmet-
scher auch wirklich zu Beginn der Verhandlung bereits 
anwesend ist. Daraus folgt, dass selbst bei einer idea-
len Fahrzeit der Straßenbahnen – in einer Richtung – von 
bloß 20 Minuten, einer Wartezeit  von 55 Minuten sowie 
einer Teilnahme an der Verhandlung von 5 Minuten, für 
die keine Mühewaltungsgebühr verrechnet wurde, die 
Verrechnung einer Entschädigung für Zeitversäumnis 
von 3 Stunden gerechtfertigt ist.

OLG Wien vom 8. April 2008, 18 Bs 69/08s und 18 Bs 70/08p

Mit dem angefochtenen Beschluss hat das Erstgericht die Ge-
bühren der Dolmetscherinnen für die Teilnahme an der Haupt-
verhandlung vom 28. Jänner 2008 jeweils mit E 59,80 bestimmt 
und das Mehrbegehren von jeweils E 27,20 abgewiesen.

Dies mit der wesentlichen Begründung, dass laut Fahrplanaus-
kunft der Wiener Linien die Fahrzeit von der S.-Gasse zum 
Gericht (Dolmetscherin N. N.) 20 Minuten betrage, von der 
Sch.-Gasse zum Gericht (Dolmetscherin Ing A. A.) insgesamt 
25 Minuten. Unter Berücksichtigung der einstündigen Wartezeit 
ergäbe sich daher jeweils eine Zeitversäumnis von bloß zwei 
begonnenen Stunden, sodass das Erstgericht das Begehren 

auf Bestimmung der Gebühren für eine dritte begonnene Stun-
de Zeitversäumnis abwies.

Dagegen richten sich die rechtzeitigen Beschwerden der Dol-
metscherinnen N. N. und Ing A. A., denen Berechtigung zu-
kommt.

Denn es ist zwar zutreffend, dass jene Zeiten, die der Dolmetsch 
in derselben Strafsache für den Weg zum und vom Gericht so-
wie für die Wartezeiten benötigt, bei der Berechnung der Ent-
schädigung für Zeitversäumnis zusammenzufassen sind. Erst 
in einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, wie viele Stunden 
sich insgesamt ergeben, wobei eine bloß begonnene Stunde 
genauso wie eine volle honoriert wird (vgl 15 Os 75/03; 14 Os 
27/06m; 14 Os 45/06h).

Den Beschwerdeführerinnen ist aber darin beizupflichten, dass 
die Fahrplanauskunft der Wiener Linien eine ideale Verbindung 
(ohne Wartezeiten beim Umsteigen) wiedergibt und nicht jene 
Zeit berücksichtigt, die sie für die Erreichung der Straßenbahn-
haltestelle, den Fußweg von der Haltestelle zum Gericht, die Zeit, 
die benötigt wird, um die Sicherheitsschleuse zu passieren und 
einen gewissen Zeitpolster, um sicherzustellen, dass sie auch 
wirklich sicher zu Beginn der Verhandlung bereits anwesend 
sind. Berücksichtigt man diese Umstände, so ist selbst bei einer 
idealen Fahrzeit der Straßenbahnen von bloß 20 Minuten (in eine 
Richtung) für Hin- und Rückreise eine Zeitversäumnis von mehr 
als einer Stunde durchaus glaubhaft. Dazu kommt die Warte-
zeit von 55 Minuten sowie die Teilnahme an der Verhandlung 
von 5 Minuten, die nicht als Gebühr für Mühewaltung verrechnet 
wurde, da keine Dolmetschtätigkeit durchgeführt wurde, sodass 
sich insgesamt eine Zeitversäumnis von mehr als zwei Stunden, 
sohin einer begonnenen dritten Stunde, ergibt.

Den Beschwerden war daher Folge zu geben und die Gebüh-
ren für die dritte Stunde Zeitversäumnis den Dolmetscherinnen 
jeweils zuzusprechen.

Anmerkung:
1. Die oberlandesgerichtliche Judikatur in Strafsachen hat-
te sich in den ersten Monaten nach dem Inkrafttreten der 
durch das BRÄG 2008, BGBl I 2007/111, mit 1. 1. 2008 ge-
änderten Bestimmungen des GebAG, insbesondere der Ver-
fahrensbestimmungen des § 40 Abs 1 und § 52 Abs 1 bis 4 
GebAG und dem dadurch angeordneten Ersatz der Par-
teistellung der Staatsanwaltschaft im strafrechtlichen Ge-
bührenbestimmungsverfahren durch die Revisorinnen und 
Revisoren in einem hohen Ausmaß mit der Entschädigung für 
Zeitversäumnis nach §§ 32, 33 GebAG zu befassen.

2. Dabei wird von den Strafsenaten des OLG Wien einhellig die 
Meinung vertreten, dass Wegzeiten für die Hin- und Rückreise 
zum und vom Gericht sowie Wartezeiten jedenfalls zusammen-
zurechnen sind und erst dann die Stundenanzahl zu ermitteln 
ist (so der oben angeführte 5. Rechtssatz aus der Entschei-
dung des OLG Wien vom 7. 3. 2008, 20 Bs 55/08x, ebenso die 
oben abgedruckten Entscheidungen des OLG Wien vom 8. 4. 
2008, 18 Bs 69/08s und Bs 70/08p, weiters die hier nicht doku-
mentierten Beschlüsse des OLG Wien vom 28. 3. 2008, 21 Bs 
110/08t, und vom 10. 4., 2008, 23 Bs 101/08h).

Dieser Rechtsansicht kann nicht uneingeschränkt zugestimmt 
werden. Nach § 33 Abs 2 GebAG, der mit § 32 GebAG zusam-
men die Entschädigung für Zeitversäumnis regelt, hat eine Zu-
sammenrechnung von versäumten Zeiten eines Tages nur 
dann zu erfolgen, wenn sie in einem „annähernd zeitlichen 
Zusammenhang“ stehen. Krammer/Schmidt, SDG-GebAG3, 
Anm zu E 51 bei § 32 GebAG, haben die Meinung vertreten, 
dass bei einer Unterbrechung der Zeitversäumnis von mehr 
als einer Stunde von einem „annähernd zeitlichen Zusammen-
hang“ nicht mehr gesprochen werden kann (so auch Krammer/
Schmidt aaO E 50 zu § 32 GebAG). Dieser Umstand wäre in der 
oben abgedruckten Entscheidung 20 Bs 55/08x meines Erach-
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tens wohl die primäre Begründung für die dritte Stunde Zeitver-
säumnis gewesen.

3. Ohne jede Einschränkung ist den Ausführungen des OGH 
in seiner Entscheidung vom 29. 4. 2008, 11 Os 51/08x (siehe 
die Rechtssätze 1.–4.), zuzustimmen. Die Verkehrsverhält-
nisse in Städten, insbesondere in Stoßzeiten, zu denen meist 
die Zureise zum Gericht stattfindet, mit ihren regelmäßig grö-
ßeren oder kleineren Verzögerungen durch Staus oder Schwie-
rigkeiten, das Anschlussverkehrsmittel zu erreichen, die Park-
platzproblematik, der Zeitaufwand, der durch das Aufsuchen 
weitläufiger Parkhäuser und -garagen entsteht, die Wege, die 
von der Aussteigstelle bis zum Gericht zu Fuß zurückgelegt 
werden müssen, ebenso der Zeitaufwand für das Passieren 
der Sicherheitsschleusen bei den Gerichten und für die Wege 
im Gerichtsgebäude bis zum Verhandlungssaal, ebenso ein ent-
sprechender Zeitpolster zur Sicherstellung des pünktlichen 
Erscheinens bedürfen als offenkundige Tatsachen nach § 269 
ZPO weder einer Behauptung durch den Sachverständigen 
oder Dolmetscher noch eines Beweises. § 269 ZPO ist auch 
im strafgerichtlichen Gebührenbestimmungsverfahren anzu-
wenden, zumal der Gebührenanspruch des Sachverständigen 
oder Dolmetschers ein zivilrechtlicher Anspruch im Sinne 
des Art 6 MRK ist, und dieses selbständige Zwischenverfahren 
über den Gebührenanspruch auch in einem Strafverfahren 
nach zivilprozessualen Verfahrensregeln zu führen ist (vgl 
Krammer in Fasching/Konecny2 III Anh § 365 ZPO, RZ 26–29).

Der Argumentation der Rechtssätze 6. und 7. (20 Bs 55/08x und 
18 Bs 69, 70/08s und p) ist weitgehend beizupflichten. Den 
Angaben des Sachverständigen oder Dolmetschers über 
ihre Zeitversäumnis sollte – ohne dass weitere Behauptungen 
und Bescheinigungen verlangt werden – gefolgt werden. Eine 
gerichtliche Überprüfung und somit Einwendungen des Re-
visors halte ich nur dann für sachgerecht, wenn Zeitangaben 
auch unter Berücksichtigung der oben angeführten offenkun-
digen Tatsachen der Zu- und Rückreiseverhältnisse nicht er-
klärbar sind.

Die – hier nicht abgedruckte – Entscheidung des OLG Wien 
vom 28. März 2008, 21 Bs 110/08t, die einem Dolmetscher 
für die Zureise zu einer Verhandlung des LG Wiener Neustadt 
von seinem Wohnort in Wien 13, ausgehend von vier Routen-
planerfahrzeiten („Herold“, „www.map24.at“, „Geolook“ und 
„www.tiscover.at“) mit 36 bis 42 Minuten Fahrzeit und mit Park-
platzsuche und sonstigen Verzögerungen lediglich eine Zeit-
versäumnis von 55 Minuten zubilligt, halte ich ganz einfach 
für falsch! Abgesehen von dem wenig erfreulichen Eindruck 
einer Pseudogenauigkeit durch die Heranziehung von 4 Rou-
tenplanern, verkennt diese Entscheidung völlig die gerichtsno-
torischen Zeitverzögerungen bei der Südaus- und -einfahrt 
Wiens und der doch beträchtlichen Distanz zwischen Wien und 
Wiener Neustadt, die einen größeren „Zeitpolster“ notwendig 
macht. Dem Dolmetscher kann daher auch nicht angelastet 
werden, dass er keine Umstände vorgebracht hat, dass er im 
konkreten Fall länger als eine Stunde für die An- oder Rückreise 
gebraucht hat. Bei notorischen Tatsachen ist ein Vorbringen 
nicht erforderlich, sie sind auch vom Rechtsmittelgericht – trotz 
des Neuerungsverbots – zu berücksichtigen (vgl Rechberger in 
Fasching/Konecny2 III Rz 13–15 zu § 269 ZPO).

Eine solche rigide Judikatur halte ich – abgesehen davon, 
dass sie nicht dem Gesetz entspricht – für das Funktionieren 
des Gerichtsbetriebs höchst nachteilig, weil davon ausge-
hend künftig ein Zuspätkommen eines Sachverständigen oder 
Dolmetschers zu einer Gerichtsverhandlung wohl nicht mehr 
beanstandet werden kann. Die nachhaltige Verärgerung von 
Sachverständigen und Dolmetschern durch diese und leider 
mehrere gleichartige Entscheidungen ist verständlich!

Harald Krammer


