
DER SACHVERSTÄNDIGE HEFT 3/2008

Entscheidungen und Erkenntnisse

Anzeige der Befangenheit des Sachverständigen-
Gebührenanspruchs (§§ 25 Abs 3, 31 Abs 1 Z 3 und 36 GebAG)
1. Der Sachverständige hat Anspruch auf die seiner unvoll-

endeten Tätigkeit entsprechende Gebühr, wenn seine 
Tätigkeit ohne sein Verschulden unvollendet geblieben 
ist (§ 25 Abs 3 GebAG). Der Umstand, dass der Sach-
verständige mit einem Beteiligten des Unfallgeschehens 
gut befreundet ist, stellt kein Verschulden dar.

2. Die Tätigkeit des die Befangenheit meldenden Sach-
verständigen bestand ausschließlich im Aktenstudium. 
Ihm gebührt daher die Gebühr für Aktenstudium (§ 36 
GebAG) nicht aber eine Mühewaltungsgebühr nach § 34 
GebAG.

3. Es schadet nicht, dass der Sachverständige lediglich 
eine Gebühr für Mühewaltung und nicht für Aktenstudi-
um verzeichnet hat, weil nur eine falsche Bezeichnung 
des von ihm tatsächlich durchgeführten vorbereitenden 
Aktenstudiums vorliegt.

4. Schreibgebühren (§ 31 Abs 1 Z 3 GebAG) stehen dem 
Sachverständigen nicht zu, weil diese nur für die Übertra-
gung bzw das Reinschreiben von Befund und Gutachten 
einschließlich der Beilagen hiezu sowie der vom Sach-
verständigen im Zuge seiner Tätigkeit auszufertigenden 
Schriftstücken gebühren. Dazu gehört die Anzeige der 
Befangenheit ebenso wenig wie die Verfassung der Ho-
norarnote.

5. Die Zweiseitigkeit des Rekursverfahrens ist nach § 41 
Abs 1 GebAG nur dann vorgesehen, wenn die Gebühr, 
deren Zuspruch oder Aberkennung beantragt wird, 
E 300,– übersteigt. Die Äußerung des Sachverständigen 
zum Rekurs einer Partei mit einem geringeren Rekurs-
gegenstand schadet im Hinblick auf die Wahrung des 
rechtlichen Gehörs nicht; ein solcher Schriftsatz ist nicht 
zurückzuweisen.
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Der Kläger begehrt von der Beklagten Schadenersatz mit 
der Begründung, die von ihm bei einem Schiunfall erlittenen 
Oberschenkel- und Oberarmbrüche seien im Krankenhaus 
der Beklagten operativ behandelt worden, wobei es nach der 
Operation im Aufwachraum infolge eines von der Beklagten 
zu verantwortenden ärztlichen Fehlers zu einer mehrminütigen 
Sauerstoffunterversorgung gekommen sei, in deren Folge er 
schwere Gehirnschädigungen erlitten habe.

Die Beklagte bestritt das Klagebegehren mit der Begründung, 
der Kläger habe die nun vorliegenden schweren Gehirnschä-
den infolge Sauerstoffmangels im Rahmen des Schiunfalls er-
litten und sei dieser Zustand nicht auf einen ärztlichen Fehler in 
der Behandlung zurückzuführen.

Im Rahmen der Beweisaufnahme bestellte das Erstgericht den 
Unfallchirurgen Dr N. N. zum Sachverständigen und übermit-
telte diesem am 31. 1. 2008 den Akt mit dem Ersuchen um Er-
stattung eines unfallchirurgischen Gutachtens zur Frage eines 
allenfalls vorliegenden Behandlungsfehlers.

Der Sachverständige Dr N. N. retournierte mit Schreiben vom 
12. 2. 2008 den Akt an das Erstgericht und teilte mit, er habe 
beim vorbereitenden Aktenstudium feststellen müssen, dass 
die Erstbehandlung des Klägers nach dem Schiunfall an der 
Abteilung für Unfallchirurgie des Bezirkskrankenhauses K. er-

folgt sei. Da er mit dem Vorstand dieser Abteilung Prim Univ-
Doz Dr B. seit Jahren gut befreundet sei, ersuche er höflich, 
ihn vom Gutachtensauftrag zu entbinden. Gleichzeitig übermit-
telte er eine Gebührennote, in der er eine Gebühr für Mühe-
waltung gemäß § 43/1 GebAG von E 80,–, Schreibgebühren 
für drei Seiten Original von E 6,– und fünf Seiten Durchschlag 
von E 3,–, Postgebühren von E 3,75 sowie Umsatzsteuer von
E 18,55, sohin insgesamt E 111,30 an Gebühren ansprach. 
Das Erstgericht übermittelte eine Kopie der Gebührennote an 
die Parteienvertreter „unter Hinweis darauf, dass nun Dr X. Y. 
zum Sachverständigen bestellt wird.

Mit dem nunmehr angefochtenen Beschluss bestimmte das 
Erstgericht die Gebühren des Sachverständigen Dr N. N. un-
ter Verweis auf die Gebührennote antragsgemäß mit insgesamt
E 111,30 und wies den Rechnungsführer an, diesen Betrag 
vor Rechtskraft dieses Beschlusses aus einem erliegenden Ko-
stenvorschuss an den Sachverständigen zur Überweisung zu 
bringen. Es begründete seine Entscheidung damit, dass der 
Sachverständige dem ihm erteilten Auftrag entsprechend Be-
fund und Gutachten erstattet und seine Gebühren rechtzeitig 
sowie dem Tarif des GebAG gemäß geltend gemacht habe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich der fristgerechte Rekurs 
des Klägers mit dem erkennbaren Antrag, den angefochtenen 
Beschluss dahingehend abzuändern, dass der Gebührenan-
trag des Sachverständigen abgewiesen werde.

Der Sachverständige erstattete zum Rekurs des Klägers eine 
Äußerung, in der er beantragt, dem Rekurs keine Folge zu ge-
ben.

Der Rekurs ist teilweise berechtigt.

Der Kläger macht geltend, dem Sachverständigen stünden kei-
ne Kosten zu, da er den Gutachtensauftrag abgelehnt habe, 
insbesondere stehe ihm keine Mühewaltungsgebühr zu.

Hiezu hat das Rekursgericht erwogen:

Die Begründung des Erstgerichtes, der Sachverständige habe 
„dem ihm erteilten Auftrag entsprechend Befund und Gutach-
ten erstattet“ ist, weil aktenwidrig, vollkommen verfehlt und liegt 
nahe an der Verwirklichung eines Nichtigkeitsgrundes analog
§ 477 Abs 1 Z 9 ZPO.

Nach § 25 Abs 1 GebAG idF BGBl I 2007/111 richtet sich der 
Anspruch auf die Gebühr nach dem dem Sachverständigen er-
teilten gerichtlichen Auftrag. Abs 3 leg cit normiert, dass dann, 
wenn die Tätigkeit des Sachverständigen aus seinem Verschul-
den unvollendet geblieben ist, er keinen, sonst nur einen An-
spruch auf die seiner unvollendeten Tätigkeit entsprechende 
Gebühr hat.

Unzweifelhaft ist, dass die Tätigkeit des Sachverständigen 
unvollendet blieb, wobei der Umstand der Befangenheit kein 
Verschulden des Sachverständigen darstellt. Somit hat er nur 
einen Anspruch auf die seiner unvollendeten Tätigkeit entspre-
chende Gebühr. Nach seiner Übermittlungsnote vom 12. 2. 
2008 stellte er beim Aktenstudium fest, dass er mit dem Vor-
stand der Abteilung für Unfallchirurgie des Bezirkskranken-
hauses K. seit Jahren gut befreundet sei, weshalb er befangen 
sei. Somit bestand seine Tätigkeit ausschließlich im Aktenstu-
dium, sodass ihm nur eine Gebühr für Aktenstudium nach § 36
GebAG zusteht. Diese beträgt, je nach Umfang des Aktes, pro 
Aktenband zwischen E 7,60 und E 44,90. Ausgehend davon, 
dass ein Aktenband einen maximalen Umfang von 500 Seiten 
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hat und der gegenständliche Akt zum Zeitpunkt der Übermitt-
lung an den Sachverständigen Dr N. N. 130 Seiten umfasste, 
erscheint eine Gebühr für Aktenstudium von E 15,– angemes-
sen. Eine Mühewaltungsgebühr steht dem Sachverständigen 
nicht zu, weil mit dieser die Zeiten der Befundaufnahme und 
der Vorbereitung sowie Ausarbeitung des Gutachtens sowie 
der zeitliche Aufwand für die Vorbereitung der Gutachtenser-
gänzung und Gutachtenserörterung honoriert werden, wobei 
der Sachverständige derartige Tätigkeiten nicht entfaltete. 
Dass er lediglich eine Gebühr für Mühewaltung und nicht für 
Aktenstudium verzeichnete, schadet nicht, weil sich aus seiner 
Übersendungsnote ergibt, dass er tatsächlich nur ein vorbe-
reitendes Aktenstudium durchführte, sodass nur eine falsche 
Bezeichnung der Tätigkeit vorliegt.

Die angesprochenen Schreibgebühren stehen nicht zu, weil 
solche gemäß § 31 Abs 1 Z 3 GebAG nur für die Übertragung 
bzw das Reinschreiben von Befund und Gutachten einschließ-
lich der Beilagen hiezu sowie der vom Sachverständigen im 
Zuge seiner Tätigkeit auszufertigenden Schriftstücke zusteht. 
Dazu gehört die Anzeige der Befangenheit ebenso wenig wie 
die Verfassung der Honorarnote (SV 1992/4, 29; SV 1998/2, 37; 
Krammer/Schmidt, SDG–GebAG3 § 31 E 72).

Zur Gebühr für Aktenstudium kommen noch die glaubhaft auf-
gewendeten Postgebühren für die Retournierung des Aktes von 
E 3,75 sowie die Umsatzsteuer, sodass sich die berechtigten 
Gebühren des Sachverständigen mit E 22,50 bemessen.

Das darüber hinausgehende Gebührenmehrbegehren war in 
teilweiser Stattgebung des Rekurses des Klägers daher abzu-
weisen.

Die durch die Rechtsmittelentscheidung bedingte Änderung 
der Auszahlungsanordnung ist ebenso wie die Maßnahme 
nach § 42 Abs 3 GebAG dem Erstgericht vorzubehalten (Kram-
mer/Schmidt, aaO, § 42 E 17).

Die Zweiseitigkeit des Rekursverfahrens in Gebührensachen 
ist nach § 41 Abs 1 GebAG nur dann vorgesehen, wenn die 
Gebühr, deren Zuspruch oder Aberkennung beantragt wird,
E 300,– übersteigt; dass der Sachverständige sich zum Re-
kurs des Klägers äußerte, schadet allerdings im Hinblick auf 
die Wahrung des rechtlichen Gehörs nicht, sodass von einer 
Zurückweisung dieses Schriftsatzes Abstand zu nehmen war.

Ein Kostenersatz findet in Gebührensachen gemäß § 41 Abs 3
letzter Satz GebAG nicht statt, sodass der Kläger die Kosten 
seines Rekurses jedenfalls selbst zu tragen hat.


