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Gebühren für die Erfüllung der Warnpflicht (§ 25 GebAG)
1. Zweck der Warnpflicht ist die Gewährleistung der Ab-

schätzbarkeit der durch den Sachverständigenbeweis 
verursachten, meist erheblichen Kosten. Die Parteien 
haben ein Recht darauf, im Vorhinein zu erfahren, was die 
Inanspruchnahme des Rechtsschutzes kostet. Sachver-
ständigengebühren in unerwarteter Höhe sollen vermie-
den werden. Den Parteien soll die erforderliche Informa-
tion gegeben werden, um allenfalls aus wirtschaftlichen 
oder anderen Gründen auf den Sachverständigenbeweis 
zu verzichten. Es sollen aber auch Gutachten vermieden 
werden, die mit ihrer besonders ausführlichen und wis-
senschaftlichen Arbeit weit darüber hinausgehen, was 
von einem Sachverständigen im Prozess erwartet wird. 
Gericht und Parteien können nämlich die Komplexität 
und den Aufwand eines Sachverständigengutachtes vor-
weg oft schlecht einschätzen. Die Klarstellung des zu 
erwartenden Prozessaufwands ermöglicht den Parteien 
ihre Dispositionen im Verfahren zu treffen.

2. Die gesamten Kosten des Gutachtens sollen im Rahmen 
der Kostenvorschüsse der Parteien bleiben. Keinesfalls 
ist es zulässig, dass allein die Kosten der Vorbereitungs-
arbeiten zur Entsprechung der Warnpflicht den ganzen 
Kostenvorschuss für das Gutachten beträchtlich (hier 
um mehr als 77%) überschreiten.

3. Übernimmt der Sachverständige einen Gerichtsauftrag, 
dem er erkennbar nicht gewachsen ist und den er in der 
Folge zurücklegen muss, hat er die entstandenen Ausla-
gen selbst zu tragen.

4. Für eine sorgfältig ausgearbeitete Kostenschätzung 
im Zug seiner Warnpflicht hat der Sachverständige An-
spruch auf Entlohnung nach dem GebAG, zumal seine 
Tätigkeit grundsätzlich entgeltlich ist. Diese Tätigkeit ist 
im Allgemeinen nicht als bloße Äußerung im Rahmen 
der Gebührenbestimmung anzusehen, für die nach § 41
Abs 3 GebAG kein Kostenersatz gebührt.

5. Der Sachverständige darf aber nicht bei Studium seines 
Auftrages und des Aktes sowie bei weiteren Vorberei-
tungsarbeiten zur Entsprechung seiner Warnpflicht Ge-
bühren bis zur Höhe des für die ganze Gutachterarbeit 
erlegten Kostenvorschusses verursachen. Kostspielige 
Untersuchungen bei Erfüllung der Warnpflicht nehmen 
dem Gericht und den Parteien jedwede Dispositions-
möglichkeit hinsichtlich des Umfanges der Gutachter-
tätigkeit.

6. Für die Abfassung der Warnung ist dem Sachverständi-
gen eine gewisse Zeit zum Aktenstudium zuzubilligen. Er 
darf aber keine Hilfskräfte beiziehen, schon gar nicht im 
Umfang von 33,5 Stunden. Angemessen sind zwei Stun-
den Mühewaltung für den Sachverständigen, die Gebühr 
für Aktenstudium (Höchstsatz), ein Stundensatz für das 
Sekretariat (von E 35,–) sowie der Ersatz von Porto- und 
Kopienkosten.

7. Ein tatsächlicher, aber dem Gericht überflüssig erschei-
nender Zeitaufwand des Sachverständigen ist nicht zu 
honorieren, wenn der Sachverständige den ihm erteilten 
Auftrag überschritten hat.

8. Erst nach Bejahung seiner uneingeschränkten Kom-
petenz zur Bearbeitung des Gutachtensauftrags und 

nachdem eine erste Prüfung ergeben hat, dass keine 
Probleme im Hinblick auf die mitgeteilte Höhe des Ko-
stenvorschusses bestehen, darf sich der Sachverständi-
ge näher dem eigentlichen Gutachtensauftrag widmen.

OLG Wien vom 29. Mai 2008, 12 R 244/07a

Mit Beschluss des OLG Wien als Berufungsgericht vom 21. 2. 
2006, 12 R 5/06b, wurde der Berufung der Beklagten Folge 
gegeben und die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung 
nach Ergänzung des Verfahrens an das Erstgericht zurück-
verwiesen. In der Begründung wurde unter anderem ausge-
führt, dass die Beklagte aufgrund der Unwirksamkeit der Er-
streckungsklausel nur für jene Forderungen hafte, hinsichtlich 
welcher sie eine Mithaftung durch Mitunterfertigung der Kredit-
verträge übernommen habe. In welchem Ausmaß diese Forde-
rungen bestünden, sei aber aus dem Ersturteil nicht ableitbar. 
Das Erstgericht werde sohin im fortgesetzten Verfahren mit den 
Parteien zu erörtern haben, welche Forderungen der Klägerin 
gegenüber dem Ehemann der Beklagten, aus den Haftungs-
krediten vom 16. 12. 1996, 3. 7. 1997 und 4. 9. 2000 sowie 
aus dem Einmalbarkredit vom 20. 9. 1999 bestünden; wei-
ters werde festzustellen sein, welche Forderung sich aus dem
Kontokorrentkredit gegenüber der Beklagten ergebe; hiezu sei 
zu beachten, dass die Haftung der Beklagten durch die Zah-
lung von ATS 200.000,– nicht erloschen sei, da sie auch für die 
damit – bis zu einem Kapitalbetrag von ATS 200.000,– – ver-
bundenen Zinsen entsprechend der im Rahmen der Behand-
lung der Verfahrensrüge geschilderten Berechnung hafte.

Die Beklagte brachte auch im zweiten Rechtsgang vor, dass 
keine offene Forderung der Klägerin mehr bestehe. Zum Be-
weis beantragte unter anderem die Einholung eines Buchsach-
verständigengutachtens aus dem Bankfach.

In der Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung vom 4. 12. 
2006 erörterte das Erstgericht mit den Parteien die Notwendig-
keit der Einholung eines Sachverständigengutachtens einer-
seits zum aushaftenden Kapitalbetrag und andererseits zu den 
angefallenen Zinsen unter der Berücksichtigung der Rechts-
ansicht des Oberlandesgerichtes Wien. Den Parteien trug es 
auf, einen Kostenvorschuss von jeweils E 1.000,– bei Gericht 
zu erlegen. Es gab auch bekannt, dass es in Erwägung ziehe, 
die Sachverständigen A. A. und N. N. zu bestellen. Von den 
Streitteilen wurden keine Einwände erhoben.

Mit Beschluss vom 14. 2. 2007 teilte das Erstgericht den Par-
teien mit, dass es beabsichtige, den Sachverständigen Mag N. 
N. zu bestellen und ihm folgenden Gutachtensauftrag zu über-
mitteln: „Dem Sachverständigen wird aufgetragen, den aushaf-
tenden Kreditsaldo des Kontos 231-0116/51 zu errechnen, unter 
der Berücksichtigung, dass die beklagte Partei lediglich haftet 
für die Kredite vom 16. 12. 1996, vom 20. 9. 1999 sowie vom
4 . 9. 2000. Der Zinssatz hinsichtlich des jeweils aushaftenden 
Betrages ist fix mit 6,25% pA bei vierteljährlicher Kapitalisierung 
anzunehmen. Weiters mögen aus dem Konto-Nr. 231-0116/51 
die jeweils angefallenen Spesen und Zinsen aus den Spesen 
unter Berücksichtigung des oben genannten Zinssatzes extra 
ausgewiesen werden.“ Von der Einladung des Erstgerichtes an 
die Parteien, allfällige ergänzende Fragen binnen drei Wochen 
mittels Schriftsatzes bei Gericht einzubringen, machten diese 
keinen Gebrauch.
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Folglich bestellte das Erstgericht mit Beschluss vom 28. 3. 2007 
Mag N. N. zum Sachverständigen und beauftragte ihn, binnen 
10 Wochen ein Gutachten zu erstellen, wobei der Gutachtens-
auftrag wortwörtlich dem oben zitierten entsprach. In einem 
wies es darauf hin, dass ein Kostenvorschuss von E 2.000,– 
bei Gericht erliege. Sollten die zu erwartenden Gebühren höher 
ausfallen, sei dies umgehend dem Gericht mitzuteilen.

Mit Schreiben vom 11. 5. 2007 wandte sich der Sachverständige 
Mag N. N. an das Erstgericht. Die Überschrift seines Schreibens 
enthielt drei fettgedruckte Punkte: „1.) Hinweis auf immensen 
Arbeitsumfang, 2.) Warnpflicht, 3.) Beiziehung eines Banksach-
verständigen, allenfalls Abberufung des Sachverständigen und 
Bestellung eines Banksachverständigen.“ Inhaltlich führte er 
aus, dass im Rahmen der konkreten Konzeptionierung des 
Gutachtens bzw von Vorbereitungsarbeiten für die EDV-mäßige 
Erfassung der notwendigen Daten für die Zinsenberechnung 
folgende Probleme bzw Schwierigkeiten aufgefallen seien: Auf 
dem im Auftrag genannten Konto sei nicht nur die Abrechnung 
der oben genannten Kredite erfolgt, sondern auch unzählige 
Überweisungen und Einzahlungen und auch die Kreditaufsto-
ckung um ATS 500.000,– auf ATS 700.000,–, für die die Beklag-
te gemäß Auftrag nicht hafte.

Zwischenzeitig hätten auch Guthaben auf diesem Konto be-
standen. Insgesamt weise die Beilage einen Umfang von rund 
60 Seiten auf. Im Hinblick darauf, dass grundsätzlich jede Kon-
tobewegung des Kontos bei der Berechnung des aushaftenden 
Kreditsaldos zu berücksichtigen sei, was einen entsprechend 
immensen Arbeitsaufwand bedeute, sei festzuhalten, dass im 
gegenständlichen Fall nicht klar sei, welchen Krediten Einzah-
lungen zugeordnet werden sollten (da eben mehrere Kredite 
darauf abgerechnet worden seien), wie (als Gesamtbetrag) 
verzeichnete Spesen den Krediten, für die die Beklagte gehaf-
tet habe, zugeordnet werden sollten, wie Guthaben auf dem 
Konto bei den aushaftenden Krediten bzw den Zinsen darauf 
berücksichtigt werden sollten (ein Guthaben bedeute, dass 
grundsätzlich sämtliche bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen 
Gebühren und Zinsen beglichen gewesen seien), wie Salden 
auf dem Konto, die über den Kreditbetrag, für den die Beklagte 
hafte, berücksichtigt werden sollten und ob die Gebühren für 
Haftungskredite als aushaftender Betrag zu berücksichtigen 
seien.

Die angeführten Schwierigkeiten stellten Rechts- und auch 
Beweisfragen dar (hervorgehoben seien, welche Verzinsungs-
methode vereinbart gewesen sei und worauf Einzahlungen an-
zurechnen seien) bzw bedürfte es zu ihrer Lösung spezieller 
Kenntnisse der Bankenusancen und speziellen Banken-Know-
Hows. Auf Basis dieser Ergebnisse schlage er daher vor, dass 
das Gericht entweder einen Sachverständigen aus dem Bereich 
Banken beiziehe oder einen Banksachverständigen beauftrage. 
Die vorhandenen Informationen könnten weitergegeben werden. 
Mit dem von den Parteien erlegten Kostenvorschuss in Höhe von
E 2.000,– könne jedenfalls wegen der Komplexität des Sach-
verhalts und des Umfangs des Datenmaterials nicht das Aus-
langen gefunden werden. Aufgrund der offenen Fragen und der 
oben angeführten Schwierigkeiten seien die voraussichtlichen 
Sachverständigengebühren für die Gutachtenserstellung nicht 
genau abschätzbar. Er behalte sich deshalb weitere Gebühren-
warnungen – abhängend von der weiteren Konzeption und den 
notwendigen EDV-Arbeiten – vor. Vorläufig gehe er von einem 
voraussichtlichen Gebührenanspruch von E 9.000,– netto, so-
hin E 10.800,– brutto, aus.

Nach Einholung von Stellungnahmen der Parteien verfügte das 
Erstgericht am 25. 6. 2007, den Akt vom Sachverständigen zu-
rückzufordern unter Bekanntgabe der bisherigen Kosten.

Für die „bisher angefallenen Leistungen“ verrechnete der 
Sachverständige Mag N. N. „unter Hinweis auf § 34 Abs 2 Z 2 
GebAG“ nachstehende Gebühr:

1. Gebühr für Mühewaltung gem § 34 Abs 2 GebAG
 SV Mag N. N., 3,5 Std á 155,00 E 542,50

2. Kosten für die Beiziehung von Hilfskräften
 gem § 30 GebAG für Revisor X.1 Std á 120,– E 120,00

2.a. Für Revisor Mag Y. 8 Std á 94,00 E 752,00

2.b. Für Revisionsassistentin Z. 24,5 Std á 59,00 E 1.445,50

3. Mühewaltung, Kosten Sekretariat gem
 § 30 GebAG (konkrete Mitarbeit, Briefe, Post)
 2 Std. á 35,– E 70,00

4. Porti E 6,90
 72 Sonstige Kopien á 0,20 E 14,40
Zwischensumme E 2.951,30
+ 20% USt E 590,26
gemäß § 42 Abs 1 beantragt der SV E 3.541,56

Ergänzend führte er aus, dass es im Hinblick auf eine rasche 
und ökonomische Durchführung der Gutachtensarbeiten sinn-
voll erschienen sei, Mitarbeiter bei Vorarbeiten einzusetzen.

Mit Schriftsatz vom 24. 8. 2007 sprach sich die Beklagte gegen 
die Bestimmung der Gebühren von Mag N. N. in der verzeich-
neten Höhe aus und führte zur Begründung aus, dass die vom 
Sachverständigen verrichteten Tätigkeiten völlig wertlos seien. 
Es sei in keiner Weise nachvollziehbar, weshalb für die Erkennt-
nis, dass der Sachverständige nicht in der Lage sei, das bei ihm 
in Auftrag gegebene Gutachten tatsächlich zu erstatten, ein 
Zeitaufwand von insgesamt 31 Stunden notwendig gewesen 
sein solle. Der Sachverständige hätte bei gebührender Sorgfalt 
bereits zu Beginn seiner eigenen Arbeit (siehe Punkt 1. seiner 
Gebührennote) erkennen können, dass er nicht in der Lage 
sei, das bei ihm in Auftrag gegebene Gutachten zu erstatten. 
Sowohl der behauptete Zeitaufwand als auch die verrechneten 
Stundensätze seien unangemessen hoch. Die vom Sachver-
ständigen verzeichneten Gebühren seien damit sowohl dem 
Grunde als auch der Höhe nach zur Gänze unberechtigt.

Mit Schreiben vom 12. 9. 2007 entgegnete Mag N. N., dass 
er bzw seine Gehilfen zur Erfüllung des Gutachtensauftrages 
ein Grobkonzept bzw ein Berechnungsschema hinsichtlich der 
notwendigen Auswertungen „erstellt und verprobt“ hätten. Auf-
grund des konkreten Sachverhaltes und der Ergebnisse der 
Verprobung sei er zum Ergebnis gelangt, dass weitere umfang-
reiche, zeitintensive Detailarbeiten notwendig sein würden und 
habe deshalb das Gericht informiert. Die Arbeiten seien jeden-
falls aufgrund des vom Gericht erteilten Auftrages notwendiger-
weise durchzuführen gewesen, vom Umfang her im Vorhinein 
nicht absehbar bzw abschätzbar und sei dem Sachverstän-
digen daher nicht vorwerfbar, er habe zu lange gearbeitet. Eine 
detaillierte Stundenaufstellung samt Tätigkeitsbeschreibung 
legte er bei.

Mit dem angefochtenen Beschluss hat das Erstgericht die 
Gebühren des Sachverständigen Mag N. N. für die Vorberei-
tungsarbeiten zur Gutachtenserstattung antragsgemäß mit
E 3.541,– bestimmt und den Streitteilen aufgetragen, binnen 
14 Tagen einen weiteren Kostenvorschuss von jeweils E 770,50 
für die bereits angefallenen Gebühren bei Gericht zu erlegen. 
Zur Begründung führte es aus, dass der Sachverständige 
nach Durchsicht des gesamten Gerichtsaktes und Verrich-
tung erheblicher Vorarbeiten ordnungsgemäß (§ 25 GebAG) 
vor den zu erwartenden, den Gebührenkostenvorschuss bei 
weitem übersteigenden Sachverständigengebühren gewarnt 
habe. Weiters habe er ausgeführt, einen Spezialisten aus dem 
Bankwesen beiziehen zu müssen. Daraufhin sei Mag N. N. mit 
zustimmenden Äußerungen der Streitteile von seinem Gutach-
tensauftrag enthoben worden. Der Sachverständige habe auch 
Anspruch auf Gebühren für vorbereitende Tätigkeiten, wenn 
es schließlich nicht zur Gutachtenserstattung selbst komme. 
Die Angaben eines gerichtlich beeideten Sachverständigen 
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seien so lange als wahr anzunehmen, als nicht das Gegenteil 
bewiesen werde. Für den Gebührenanspruch sei es unerheb-
lich, ob andere Sachverständige kostengünstigere Gutachten 
erstellten. An den von Mag N. N. vorgelegten Stundenaufzeich-
nungen bestehe kein Grund zu zweifeln. 

Gegen diesen Beschluss richtet sich der aus den Anfechtungs-
gründen der Mangelhaftigkeit des Verfahrens, Unrichtigkeit bzw 
Unvollständigkeit der Sachverhaltsfeststellungen und unrich-
tigen rechtlichen Beurteilung erhobene Rekurs der Beklagten 
mit dem Abänderungsantrag, die Gebühren des Sachverstän-
digen Mag N. N. mit einem Betrag von höchstens E 44,90 net-
to, sohin insgesamt E 53,88 brutto zu bestimmen. Hilfsweise 
wird ein Aufhebungs- und Zurückverweisungsantrag gestellt.

In seinen als Rekursbeantwortung zu wertenden „Anmer-
kungen“ vom 27. 11. 2007, ergänzt am 28. 11. 2007, beantragt 
der Sachverständige, den Rekurs abzuweisen.

Der Rekurs ist teilweise berechtigt.

Nach § 25 Abs 1 GebAG hat der Sachverständige eine Warn-
pflicht: Ist zu erwarten oder stellt sich bei der Sachverständi-
gentätigkeit heraus, dass die tatsächlich entstehende Gebühr 
des Sachverständigen den Wert des Streitgegenstandes oder 
erheblich die Höhe eines erlegten Kostenvorschusses überstei-
gen wird, so hat der Sachverständige das Gericht darauf hinzu-
weisen. Unterlässt der Sachverständige dies, so hat er für seine 
Leistungen insoweit keinen Gebührenanspruch.

Zweck der Warnpflicht ist die Gewährleistung der Abschätz-
barkeit der durch den Sachverständigenbeweis verursach-
ten, meist erheblichen Kosten. Die Parteien haben ein Recht 
darauf, im Vorhinein zu erfahren, was die Inanspruchnahme 
des Rechtsschutzes kostet. Die Warnpflicht erfüllt den Zweck, 
Sachverständigengebühren in unerwarteter Höhe zu vermei-
den. Ihre Erfüllung verschafft den Parteien die erforderliche 
Information, um allenfalls aus wirtschaftlichen oder anderen 
Gründen auf den Sachverständigenbeweis zu verzichten. Es 
sollen aber auch solche Gutachten vermieden werden, die mit 
ihrer besonders ausführlichen und wissenschaftlichen Arbeit 
weit darüber hinausgehen, was von einem Sachverständigen 
im Prozess erwartet wird (Krammer/Schmidt, SDG-GebAG3,
§ 25 GebAG, E 58).

Die Warnpflicht des Sachverständigen ist ausdrücklich im Ge-
setz verankert, um es dem Gericht und den Parteien, die die 
Komplexität und den Aufwand eines Sachverständigengutach-
tens vorweg oft schlecht einschätzen können, zu ermöglichen, 
ihre Dispositionen im Verfahren in Kenntnis der durch das Gut-
achten zu erwartenden Gebühren zu treffen. Die Vorschriften 
über die Warnpflicht und über kostendeckende Vorschüsse 
und Nachschüsse der Parteien sollen gewährleisten, dass jede 
Partei eines Zivilprozesses wissen soll, was die Inanspruchnah-
me des Rechtsschutzes kostet. Damit wird der Prozessaufwand 
klar gestellt und den Parteien eine realistische wirtschaftliche 
Einschätzung der Prozessführung ermöglicht. Eine erhebliche 
Überschreitung der Höhe des erlegten Kostenvorschusses 
wird unter Berücksichtigung der besonderen Schwierigkeit
einer Kostenschätzung im Vorhinein nach den Umständen des 
Einzelfalles bei einer Überschreitung mit 40 bis 50% anzuneh-
men sein (Krammer/Schmidt, aaO, § 25 GebAG, Anm 4).

Dabei ist aber stets gemeint, dass die gesamten Gutachtensko-
sten die Höhe des erlegten Kostenvorschusses nicht erheblich 
überschreiten dürfen. Keinesfalls ist es zulässig, dass – wie im 
vorliegenden Fall – der Sachverständige Mag N. N. für seine 
Vorbereitungsarbeiten zur Entsprechung der Warnpflicht den 
gesamten Kostenvorschuss für das Gutachten bereits um 
77,05% überschreitet.

Nach § 25 Abs 3 GebAG hat der Sachverständige keinen Ge-
bührenanspruch, wenn seine Tätigkeit aus seinem Verschulden 

unvollendet geblieben ist, sonst hat er nur einen Anspruch auf 
die seiner unvollendeten Tätigkeit entsprechende Gebühr.

Übernimmt ein Sachverständiger einen Gerichtsauftrag, dem 
er erkennbar nicht gewachsen ist und den er daher in der Folge 
zurücklegen muss, hat er die entstandenen Auslagen selbst zu 
tragen (Krammer/Schmidt, aaO, § 25 GebAG, E 95).

Erfüllt der Sachverständige seine Warnpflicht, indem er eine 
Kostenschätzung vornimmt, wird diese Tätigkeit im Allgemei-
nen nicht als bloße Äußerung im Rahmen der Gebührenbe-
stimmung, für die nach § 41 Abs 3 GebAG kein Kostenersatz 
gebührt, anzusehen sein. Für eine sorgfältig ausgearbeitete 
Kostenschätzung stehen ihm daher Gebühren (insbesondere 
für Mühewaltung) zu. Gibt der Sachverständige über Ersuchen 
des Gerichtes die voraussichtlichen Kosten der Befundaufnah-
me und Gutachtenserstattung bekannt, so steht ihm hiefür eine 
Entlohnung nach dem GebAG zu, zumal seine Tätigkeit grund-
sätzlich entgeltlich ist (Krammer/Schmidt, aaO, § 25 GebAG, 
Anm 8 und E 6 mwN).

Formal dürfte der Streitwert im gegenständlichen Verfahren 
wohl noch E 72.670,– sA betragen und ist dieser Streitwert 
auch im Sachverständigenbestellungsbeschluss genannt. Je-
denfalls war aber dem Sachverständigen klar, dass ein Kosten-
vorschuss für das gesamte Gutachten und nicht etwa bloß für 
die Entsprechung der Warnpflicht bei Gericht erlegt wurde.

Verletzt der Sachverständige seine Warnpflicht, so hat er für 
seine Leistungen „insoweit“ keinen Gebührenanspruch (§ 25 
Abs 1 GebAG), also so weit seine Gebühren den Streitwert 
oder erheblich die Höhe des Kostenvorschusses übersteigen 
(Krammer/Schmidt, aaO, § 25 GebAG, Anm 6).

Dies kann aber – wie bereits ausgeführt – nicht so ausgelegt 
werden, dass der bestellte Sachverständige im Zusammen-
hang mit dem Studium seines Auftrages und einem ersten Stu-
dium des Aktes sowie weiterer Vorbereitungsarbeiten zur Ent-
sprechung seiner Warnpflicht bereits Gebühren bis zur Grenze 
der erheblichen Überschreitung des für den gesamten Befund 
und das gesamte Gutachten erlegten Kostenvorschusses ver-
ursachen darf.

Eine Warnung ist nämlich nicht ausreichend, wenn sie erst nach 
kostspieligen Untersuchungen erfolgt, sodass dem Gericht und 
den Parteien jedwede Disposition hinsichtlich des Umfanges der 
Gutachtertätigkeit genommen wird. Daran ändert auch nichts, 
dass das Erstgericht nach Abschluss der Tätigkeit des Sachver-
ständigen und Vorlage der Gebührennote den Parteien ergän-
zende Vorschüsse auftrug, zumal in den Einwendungen gegen 
den Gebührenanspruch auf die Unverhältnismäßigkeit hinge-
wiesen wurde (Krammer/Schmidt, aaO, § 25 GebAG, E 69).

Für die Abfassung der Warnung muss dem Sachverständigen 
aber eine gewisse Zeit zum Aktenstudium zugebilligt werden 
(Krammer/Schmidt, aaO, § 25 GebAG, E 68).

Um seiner Warnpflicht nach § 25 Abs 1 GebAG zu entsprechen, 
hätte der Sachverständige Mag N. N. keine Hilfskräfte beiziehen 
müssen, schon gar nicht im Umfang von 33,5 Stunden. Viel-
mehr erscheinen dem Rekursgericht dafür 2 Stunden Mühe-
waltung des Mag N. N. zu je dem vom Sachverständigen 
verzeichneten Stundensatz in der Höhe von E 155,– netto, 
zusammen daher E 310,– netto ausreichend. Nach Lektüre
des ohnedies sehr kurzen Gutachtensauftrages, der oben 
vollständig wiedergegeben ist, und eines Studiums des noch 
einbändigen Gerichtsaktes – wofür der Höchstsatz (für den re-
levanten Zeitraum im Jahr 2007) von E 38,40 netto zuerkannt 
wird – hätte Mag N. N. auch ohne Beiziehung irgendeiner 
Hilfskraft rasch erkennen können und müssen, dass der ihm 
vom Gericht mitgeteilte Kostenvorschussbetrag von gesamt
E 2.000,– seines Erachtens bei weitem nicht ausreichen werde. 
Wenn man dann eine Stunde „Mühewaltung, Kosten Sekreta-
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riat (konkrete Mitarbeiter, Briefe, Post)“ in der vom Sachverstän-
digen verzeichneten Stundensatzhöhe von E 35,– netto eben-
so hinzurechnet wie die verzeichneten Portokosten von E 6,90 
und die 72 sonstigen Kopien á E 0,20, so errechnet sich unter 
Hinzurechnung der Umsatzsteuer ein Betrag von E 485,64, ge-
rundet nach § 39 Abs 2 GebAG E 485,70.

Ein tatsächlicher, jedoch dem Gericht überflüssig erscheinen-
der Zeitaufwand des Sachverständigen ist dann nicht zu ho-
norieren, wenn der Sachverständige den ihm erteilten Auftrag 
überschritten hat (§ 25 Abs 1 GebAG; vgl Krammer/Schmidt, 
aaO, § 34 GebAG, E 208).

Jeder Sachverständige ist gehalten, nach Erhalt eines Auftra-
ges zuerst seine grundsätzliche Kompetenz zur Erfüllung des
Auftrages zu überprüfen, so auch Mag N. N., der selbst angibt,
kein Banksachverständiger zu sein, die Beiziehung eines Bank-
sachverständigen aber für erforderlich erachtet. Selbst wenn 
Mag N. N. in seinen als Rekursbeantwortung zu wertenden 
Anmerkungen vom 27. 11. 2007 festhält, dass die Feststellung
eines aushaftenden Kreditsaldos unter Berücksichtigung einer
vierteljährlichen Verzinsung zunächst eine betriebswirtschaftli-
che Fragestellung sei, für die er grundsätzlich mit seinen ein-
getragenen Fachgebieten geeignet sei, hätte er im Hinblick 
auf die ihm mitgeteilte Kostenvorschusshöhe von E 2.000,– 
unverzüglich und ohne einen – wie oben ausgeführt – unver-
hältnismäßigen Aufwand zu produzieren, seiner Warnpflicht im
Hinblick auf die ihm wesentlich zu gering erscheinende Kos-
tenvorschusshöhe entsprechen müssen. Erst nach Einhaltung 
dieser Verpflichtungen, sohin nach Bejahung seiner uneinge-
schränkten Kompetenz zur Bearbeitung des Gutachtensauftra
ges und nachdem eine erste Prüfung ergeben hat, dass keine 
Probleme im Hinblick auf die mitgeteilte Höhe des Kostenvor-
schusses bestehen, darf sich der Sachverständige näher dem 
eigentlichen Gutachtensauftrag widmen.

Zusammenfassend erscheint dem Rekursgericht für die Vorbe-
reitungsarbeiten des Sachverständigen zur Entsprechung der 
Warnpflicht nach § 25 Abs 1 GebAG unter den gegebenen Um-
ständen des vorliegenden Einzelfalles eine Gebühr in Höhe von 
E 485,70 gerechtfertigt.


