
Entscheidungen und Erkenntnisse

HEFT 2/2009 SACHVERSTÄNDIGE 93

Zur Warnpflicht des 
Sachverständigen
(§ 25 Abs 1a GebAG)
1. Die neue Fassung des § 25 Abs 1a GebAG verfolgt

den Zweck, dass sich das Gericht und die Parteien
möglichst frühzeitig eine grobe Vorstellung von
den Kosten des Gutachtens machen können.

2. Das Gesetz statuiert eine Pflicht zur Vorwarnung
bei Überschreitung der 4.000-Euro-Grenze, ohne
daran die Auflage zu knüpfen, die konkrete Über-
schreitung (exakt) anzugeben. In der Praxis ist das
wohl häufig nicht durchführbar.

3. Die Staatsanwaltschaft hat die Warnung des Sach-
verständigen bezüglich der voraussichtlichen 
Kosten mit rund 8.000 Euro zustimmend zur Kennt-
nis genommen und bei dieser Einschätzung durch-
aus mit einer Überschreitung gerechnet. Der vom
Erstgericht zuerkannte Betrag von 11.683,12 Euro
ist nicht zu beanstanden.

OLG Linz vom 15. April 2009, 8 Bs 117/09a

Die Staatsanwaltschaft Salzburg führt gegen X. Y. ein Er-
mittlungsverfahren wegen §§ 146, 147 Abs 2, §§ 159, 161
StGB, in dem am 1. 7. 2008 Mag. Dr. N. N. zum Buchsach-
verständigen bestellt wurde. Zugleich mit der Vorlage des
schriftlichen Gutachtens beantragte der Sachverständige
auf Basis des Gebührenanspruchsgesetzes (GebAG) Ho-
norar in Höhe von 11.683,12 Euro (inklusive 20 % USt).
Dazu äußerte sich der Revisor beim Landesgericht Salz-
burg am 13. 11. 2008 unter Hinweis auf § 25 GebAG im Hin-
blick auf eine 4.000 Euro übersteigende Gebühr ablehnend.

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Landes-
gericht Salzburg die Sachverständigengebühr antragskon-
form und verwies auf die vom Sachverständigen mit
schriftlicher Eingabe an die Staatsanwaltschaft Salzburg
am 5. 8. 2008 vorgenommene Warnung, worin die voraus-
sichtlichen Kosten mit „rund 8.000 Euro geschätzt“ ange-
geben wurden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des
Revisors mit dem Antrag, in Abänderung des angefochte-
nen Beschlusses das 8.000 Euro übersteigende Mehrbe-
gehren abzuweisen. Die Beschwerde ist nicht berechtigt.

Die mit der neuen Fassung des § 25 Abs 1a GebAG nor-
mierte Warnpflicht des Sachverständigen verfolgt in ihrer
erfolgten Ausweitung den Zweck, dass sich das Gericht und
die Parteien möglichst frühzeitig eine grobe Vorstellung von
den Kosten des Gutachtens machen können. Anders als
nach der alten Rechtslage soll es seit 1. 1. 2008 nicht mehr
darauf ankommen, ob die Höhe des Kostenvorschusses

„erheblich“ überschritten wurde, noch darauf, ob ein aufge-
tragener Kostenvorschuss auch tatsächlich erlegt wurde
(vgl EBRV 303 BlgNR 23. GP, 47; OLG Wien 7 Ra 20/08z
vom 11. 3. 2008). Damit statuiert das Gesetz eine Pflicht
zur Vorwarnung der Überschreitung der 4.000-Euro-
Grenze, ohne daran die Auflage zu knüpfen, die konkrete
Überschreitung (exakt) anzugeben, was in der Praxis wohl
auch häufig nicht durchführbar erschiene.

Im vorliegenden Fall ist der Sachverständige dieser gesetz-
lichen Warnpflicht zeitgerecht nachgekommen; er wurde zu-
dem anlässlich eines Telefonates mit dem zuständigen
Staatsanwalt am 1. 9. 2008 ergänzend ersucht, einen wei-
teren Umstand – die Berücksichtigung einer Forderungsan-
meldung im Konkurs – mit einzubeziehen und darauf im
Gutachten einzugehen. Auch die Staatsanwaltschaft Salz-
burg äußerte sich dahingehend, dass der Hinweis des
Sachverständigen zustimmend zur Kenntnis genommen
und seitens der Staatsanwaltschaft Salzburg bei der be-
kannt gegebenen ungefähren Schätzungssumme durchaus
mit einer Überschreitung gerechnet worden sei. Des Weite-
ren kann die Frage, ob die Bekanntgabe von Nettobeträgen
verkehrsüblich sei, wie der Beschwerdegegner meint, man-
gels Relevanz auf sich beruhen. Der in diesem Verfahren
bestellte Sachverständige hat somit kein dem § 25 Abs 1a
GebAG entgegengesetztes Verhalten gesetzt, das einen
Verlust des Differenzbetrages nach sich ziehen würde.

Anmerkung: 

Die vorstehend abgedruckte Entscheidung des OLG Linz
vom 15. 4. 2009, 8 Bs 117/09a, verstößt grundlegend 
gegen Wortlaut und Sinn des § 25 Abs 1a GebAG.

Nach dieser Bestimmung hat der Sachverständige das Ge-
richt beziehungsweise die Staatsanwaltschaft rechtzeitig
„auf die voraussichtlich entstehende Gebührenhöhe
hinzuweisen“. Wörtlich heißt es weiter: „Unterlässt der
oder die Sachverständige diesen Hinweis, so entfällt in-
soweit der Gebührenanspruch“. 

Der von der Entscheidung versuchten Deutung des Ge-
setzes nach seinem angeblichen Zweck, nämlich nur die
Pflicht zur Vorwarnung bei Überschreitung der 4.000-Euro-
Grenze festzulegen, ohne den Sachverständigen zu einer
konkreten Kostenschätzung zu verpflichten, steht der klare 
Gesetzeswortlaut entgegen, der den Zweck dieser Be-
stimmung unmissverständlich umreißt: Auch die Par-
teien des Strafverfahrens sollen konkret wissen, was die
Inanspruchnahme des Rechtsschutzes voraussichtlich
kosten wird. 

Etwas anderes gilt nur, wenn das Gericht oder die Staats-
anwaltschaft den Sachverständigen oder die Sachverstän-
dige „anlässlich des Auftrags von dieser Verpflichtung
befreit hat“. Davon kann im vorliegenden Fall keine Rede
sein.
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Sollte mit der wohl eher geringfügigen telefonischen Er-
gänzung des Gutachtensauftrags ein Mehraufwand ver-
bunden gewesen sein, so hätte der Sachverständige die
Obliegenheit gehabt, eine weitere Warnung an die
Staatsanwaltschaft zu richten.

Eine oberlandesgerichtliche Entscheidung, die im Zusam-
menhang mit der sonst üblichen rigiden Wortinterpreta-
tion des GebAG im Strafverfahren – etwa beim Arzttarif
des § 43 GebAG – erstaunt. 

Harald Krammer

Zur Kumulierung 
beim Arzttarif
(§ 43 Abs 1 Z 1 GebAG)
1. Hat sich der Sachverständige für Psychiatrie und

Neurologie in einem Verfahren zur bedingten Ent-
lassung aus dem Maßnahmenvollzug im Zuge der
Gutachtenserstattung mit der Krankengeschichte
der Justizanstalt, der ärztlichen Stellungnahme der
Justizanstalt und zwei weiteren, früher erstatteten
psychiatrischen Gutachten auseinandergesetzt, so
ist sowohl die neurologische wie auch die psychia-
trische Fachuntersuchung jeweils mit dem Tarifan-
satz des § 43 Abs 1 Z 1 lit e GebAG zu honorieren.

2. Mit der Neufassung des § 43 Abs 1 Z 1 lit e GebAG
durch das BRÄG 2008, BGBl I 2007/111, wurde ein
weiterer Tatbestand, nämlich die Beurteilung, ob eine
psychisch kranke Person ohne Gefahr in anderer
Weise als durch Unterbringung in einer Anstalt be-
handelt oder betreut werden kann, in die Aufzählung
der Anlassfälle des § 43 Abs 1 Z 1 lit e GebAG aufge-
nommen. Da diesbezüglich auch andere Interessen
zu ermitteln und als Untersuchungsgegenstand auf-
zufassen sind, ist es gerechtfertigt, ein solches Pro-
gnosegutachten als weitere zur neurologischen oder
psychiatrischen Begutachtung hinzutretende Unter-
suchung zu honorieren.

3. Diesem neuen Tatbestand gleichzuhalten ist der
Fragenkomplex nach Maßnahmen zur weiteren Be-
währung, die ebenfalls eigenständig zu bewertende,
überwiegend prognostische Überlegungen umfas-
sen, die auf zusätzlichen Befundungen über das
bisherige Leben und den bisherigen Krankheitsver-
lauf basieren und mögliche künftige Entwicklungen
mit zu berücksichtigen haben.

4. Sind die Voraussetzungen für eine Kumulierung der
Gebührenansätze des § 43 Abs 1 GebAG gegeben,

so sind diese Ansätze dem Sachverständigen un-
gekürzt mehrfach zuzusprechen (hier: dreimal § 43
Abs 1 Z 1 lit e GebAG ungekürzt).

OLG Wien vom 19. März 2009, 21 Bs 77/09s

Primarius DI Dr. med. N. N. als gerichtlich zertifizierter Sach-
verständiger für Psychiatrie und Neurologie wurde aus An-
lass des Antrags des Untergebrachten auf bedingte
Entlassung aus dem Maßnahmenvollzug mit Beschluss vom
17. 9. 2008 des Landesgerichts Korneuburg als Vollzugsge-
richt beauftragt, Befund und Gutachten darüber zu erstatten,
ob die spezifische Gefährlichkeit beim Untergebrachten X. Y.
nunmehr vollständig abgebaut sei und welche Maßnahmen
zur Sicherung weiterer Bewährung tunlich seien. 

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Voll-
zugsgericht die Gebühren des Sachverständigen antrags-
gemäß mit insgesamt 1.522,50 Euro.

In ihrer rechtzeitig erhobenen Beschwerde vom 4. 2. 2009
bemängelt die Revisorin, der Gutachtensauftrag habe zwei
Themenkomplexe umfasst, wobei mit der Honorierung nach
§ 43 Abs 1 Z 1 lit e GebAG das Gutachten über die spezi-
fische Gefährlichkeit abgegolten worden sei. Für die Be-
antwortung der Frage nach Maßnahmen zur Sicherung
weiterer Bewährung sei die Gebühr für Mühewaltung in
analoger Anwendung des § 49 Abs 3 Z 2 GebAG abzugel-
ten. Sohin gebühre dem Sachverständigen lediglich ein 
Honorar in Höhe von insgesamt 1.405,30 Euro.

Der Beschwerde kommt keine Berechtigung zu.

Die Gebühr für Mühewaltung beträgt gemäß § 43 Abs 1 Z 1
lit e GebAG bei einer besonders zeitaufwendigen körperli-
chen, neurologischen, psychiatrischen Untersuchung oder
einer Untersuchung zur Beurteilung, ob eine psychisch
kranke Person ohne Gefahr in anderer Weise als durch Un-
terbringung in einer Anstalt behandelt oder betreut werden
kann, 195,40 Euro. Der Sachverständige setzte sich im
Zuge der Gutachtenserstellung mit der Krankengeschichte
der Justizanstalt Göllersdorf, der ärztlichen Stellungnahme
zur bedingten Entlassung der Justizanstalt Göllersdorf vom
7. 8. 2008, mit dem psychiatrischen Gutachten von Dr. C. D.
vom 5. 1. 2008 und dem psychiatrischen Gutachten von 
Dr. S. R. vom 16. 7. 2001 auseinander, sodass die Heran-
ziehung jeweils der Tarifansätze des § 43 Abs 1 Z 1 lit e 
GebAG wegen Vorliegens der dort sonst genannten Voraus-
setzungen jedenfalls gerechtfertigt ist. 

Schon bisher entsprach es der Rechtsprechung, sowohl die
neurologische als auch die psychiatrische Fachuntersuchung
jeweils mit den in den jeweils anzuwendenden Bestimmun-
gen genannten Gebührenansätzen zu honorieren (Krammer/
Schmidt, SDG-GebAG³, § 43 GebAG E 62 mwN; vgl dazu
weiterhin die Verwendung des Wortes „oder“ in § 43 Abs 1
Z 1 lit b GebAG, welches in den neu gefassten lit d und e leg
cit erkennbar aus grammatikalischen Gründen entfallen ist).
Der erste Fragenkomplex, ob die spezifische Gefährlichkeit
beim Untergebrachten nunmehr vollständig abgebaut ist, er-
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