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Betroffenen, aber auch für die Gesellschaft existenziell
wichtige Gutachten etwa darüber, ob ein Mörder nach sei-
ner Persönlichkeitsstruktur und nach einer sorgfältig abzu-
sichernden Prognose über künftiges Wohlverhalten aus der
Strafhaft bedingt entlassen werden kann, oder aber über
die Frage der Zurechnungsfähigkeit oder über sonstige Be-
urteilungen der Täterpersönlichkeit mit insgesamt –
selbstverständlich zu versteuernden – 116,70 Euro
oder besonders „großzügig“ mit 174,30 Euro an Mühe-
waltungsgebühr entlohnt werden.

Welche Sorgfalt des Sachverständigen, welchen Zeit-
aufwand, welche qualitätsvolle Vorbereitung und Ausarbei-
tung des so bedeutsamen Gutachtens können die
Betroffenen, Täter und Opfer, aber auch die Gesellschaft
und nicht zuletzt die Rechtsprechung erwarten, wenn der
oder die Sachverständige für diese höchsten Arbeitseinsatz
und höchste Verantwortung erfordernde Arbeit insgesamt
mit netto 58,10 Euro oder 87,15 Euro honoriert wird?!

Begleitet wird diese Rechtsprechung (vgl die Rechtsätze 
5 bis 8) von Formulierungen, die die extrem verantwor-
tungsvolle, zeitintensive und qualifizierte Gutachterar-
beit abwerten, nämlich dass das Gutachten keine
außergewöhnlichen Kenntnisse auf dem Fachgebiet vor-
aussetzende Begründung enthalte (Rechtssatz 6) und dass
fundierte Kenntnisse auf einem Fachgebiet bei jedem
Sachverständigen vorauszusetzen sind (Rechtssatz 7). 

Ich halte einmal mehr fest, dass die Rechtsprechung
durch eine sachlich gebotene, systematisch-teleologi-
sche Interpretation des § 43 Abs 1 GebAG die gesetzli-
chen Leistungsbeschreibungen der Tarifansätze des
§ 43 Abs 1 GebAG im Wege einer teleologischen Re-
duktion auf ein Minimalprogramm an Befundungs- und
Gutachterarbeiten reduzieren sollte und dadurch alle dar-
über hinausgehende Gutachterleistungen zusätzlich
und gesondert – durch mehrfache, volle Kumulierung
der Tarifansätze oder als Zusatzleistungen mit Zeitver-
rechnung nach § 34 oder § 35 GebAG oder nach § 36 oder
nach § 49 Abs 1 GebAG – honorieren könnte.

Auch eine beträchtlich verstärkte Anwendung des
höchsten Tarifansatzes nach § 43 Abs 1 Z 1 lit e GebAG
bei schwierigen, mit größter grundrechtsrelevanter Ver-
antwortung verbundenen Gutachten, die Einschätzun-
gen psychischer Zustände und Verhaltensprognosen
erfordern, ist dringend geboten, um dem heute als
selbstverständlich geforderten erhöhten Begrün-
dungsaufwand Rechnung zu tragen.

Auf diese Weise könnte bis zu einer hoffentlich bald erfol-
genden Gesetzesreform eine einigermaßen sachge-
rechte Honorierung ärztlicher Sachverständiger in den
Fällen des § 34 Abs 2 GebAG – also insbesondere in
Strafverfahren – sichergestellt werden.

Harald Krammer

Zum Arzttarif (§ 43 Abs 1 Z 1
lit d und lit e GebAG) – keine
Parteistellung des bedingt zu
Entlassenden im Gebühren-
bestimmungsverfahren 
(§ 40 Abs 1 GebAG)

1. Das Verfahren über die bedingte Entlassung kennt
keine Kostenersatzpflicht. Dem Strafgefangenen
fehlt die Rechtsmittellegitimation im Gebührenbe-
stimmungsverfahren (§ 40 Abs 1 Z 2 GebAG), weil
sich das Verfahren nicht gegen eine Person richtet.

2. Der gerichtliche Auftrag, eine „Wohlverhaltenspro-
gnose“ zu erstellen, enthält nur eine Fragestellung.
Sie betrifft eine schwierige Beurteilung im Bereich
der forensischen Psychiatrie, doch bedarf es zu ih-
rer Lösung nicht regelmäßig außergewöhnlicher
Kenntnisse. Das Heranziehen der gängigen Lehr-
meinungen zur Begründung des Gutachtens kann
als selbstverständlich vorausgesetzt werden und
wirkt nicht honorarsteigernd. Auch ist nicht er-
sichtlich, welche spezifischen Schwierigkeiten sich
aus dem Aktenumfang für die gutachterliche Fra-
gestellung hier ergeben haben sollen. 

3. Das Gutachten war daher nach der ständigen Recht-
sprechung des Beschwerdegerichts nach § 43 Abs 1
Z 1 lit d GebAG (mit 116,20 Euro) zu honorieren.

OLG Graz vom 18. September 2008, 11 Bs 380/08b 

Im Verfahren über die bedingte Entlassung des X. Y. zu 
3 BE 528/07g des Landesgerichtes für Strafsachen Graz,
wurde Dr. N. N. zum Sachverständigen bestellt und beauf-
tragt, „ein gerichtspsychiatrisches Sachverständigen -
gutachten zur Wohlverhaltensprognose“ den erwähnten
Strafgefangenen betreffend zu erstellen.

Nach Verfertigung seiner Expertise legte der bestellte
Sachverständige eine Honorarnote über 555,30 Euro, be-
inhaltend neben hier nicht interessierenden Posten auch ei-
nen Mühewaltungsgebühr nach § 43 Abs 1 Z 1 lit e GebAG
von 195,40 Euro. Zu dieser äußerte sich die Revisorin beim
Landesgericht für Strafsachen Graz ablehnend; sie hält
eine Honorierung nach lit d leg cit, also mit 116,20 Euro,
für angemessen. Dem entgegnete der Sachverständige –
der die Revisorin unqualifiziert angriff – wiederum, dass
eine mehrschichtige Fragenstellung vorlag, die die Bemes-
sung der Gebühren, wie von ihm verzeichnet, sachgerecht
erscheinen lasse.
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Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Erstge-
richt die Gebühren antragsgemäß.

Dagegen richten sich die Beschwerden des Strafgefange-
nen sowie der Revisorin.

Zur Beschwerde des X. Y.:

Das Verfahren über die bedingte Entlassung kennt keine
Kostenersatzpflicht (Lendl in WK StPO, § 381 Rz 39 mwN).
Es richtet sich nicht gegen eine Person (vgl § 40 Abs 1 Z 2
GebAG). Dementsprechend fehlt dem Strafgefangenen hier
die Rechtsmittellegitimation, was zur Zurückweisung seiner
Beschwerde führen musste.

Zur Beschwerde der Revisorin:

Das Erstgericht zitierte zutreffend die Bestimmung des § 43
Abs 1 Z 1 lit e GebAG, sowie Teile der zu 9 Bs 66/08m des
Oberlandesgerichtes Graz erfolgten Ausführungen. Dabei
übersieht es aber, dass dieser Entscheidung tatsächlich
mehrere Fragestellungen zugrunde lagen, deren Honorie-
rung auch jeweils gesondert geltend gemacht hätte werden
können (nach § 43 Abs 1 Z 1 lit d iVm § 49 Abs 3 Z 2 lit b
GebAG). (Nur) ihre gemeinsame Behandlung rechtfertigte
die Zuerkennung des höheren Ansatzes.

Im vorliegenden Fall bezog sich der Gutachtensauftrag aus-
schließlich auf eine Fragestellung. Zu dieser wird nicht be-
zweifelt, dass sie eine der schwierigsten Beurteilungen im
Bereich der forensischen Psychiatrie betraf, jedoch bedarf
es zu ihrer Lösung nicht regelmäßig außergewöhnlicher
Kenntnisse für einen psychiatrischen Sachverständigen.
Solche sind nur in besonderen Fällen, die dann auch ent-
sprechend zu honorieren sind, vonnöten. Vorliegend kann
damit zwar eine besonders zeitaufwendige körperliche Un-
tersuchung und die eingehende Begründung des Gutach-
tens bejaht werden, nicht jedoch das Vorliegen einer
außergewöhnlichen Leistung eines Sachverständigen der
Psychiatrie, welche einzelfallbezogen zu beurteilen ist (vgl
hierzu bereits 11 Bs 294/07d): Dass zur Begründung des
Gutachtens die gängigen Lehrmeinungen herangezogen
wurden, kann als selbstverständlich vorausgesetzt werden
und wirkt nicht honorarsteigernd. Ferner ist nicht ersicht-
lich, welche spezifischen Schwierigkeiten sich aus dem Ak-
tenumfang für die gutachterliche Fragestellung hier er-
geben haben sollen. Insgesamt kann letztlich das gutach-
terliche Ergebnis dahin zusammengefasst werden, dass
beim Strafgefangenen eine dissoziale Persönlichkeitsstö-
rung mit Labilität vorliegt, für deren Erkennen in concreto
nicht ersichtlich ist, worin eine außergewöhnliche Leistung
für den Sachverständigen bestanden haben soll. Seine Ge-
bühr war daher im in Rede stehenden Bereich entspre-
chend der Beschwerde der Revisorin und der von dieser
zutreffend zitierten mittlerweile ständigen Rechtsprechung
des Beschwerdegerichtes nur nach der lit d des § 43 Abs 1
Z 1 GebAG zu bestimmen, was gegenüber der Erstent-
scheidung einen Abschlag von 79,20 Euro bedingt. 

Anmerkung: 

Vergleiche dazu meine ausführliche Anmerkung zu den
vorstehend abgedruckten Entscheidungen zur Kumulie-
rung beim Arzttarif.

Harald Krammer

Mühewaltungsgebühr eines
Immobiliensachverständigen
(§ 34 Abs 2 und 3 GebAG )
1. Die Gebühr für Mühewaltung eines Sachverständi-

gen für Immobilienwesen in einem wohnrechtlichen
Außerstreitverfahren nach § 22 WGG für ein Gut-
achten, bei dem spezifische Kenntnisse aus dem
Gebäudebewirtschaftungswesen erforderlich sind,
ist nach § 34 Abs 2 und 3 Z 2 GebAG (Rahmen zwi-
schen 50 Euro und 100 Euro je begonnener Stunde)
zu bestimmen.

2. Der Sachverständige, der einen Stundensatz von 85
Euro verzeichnet, kann den von § 34 Abs 2 GebAG
geforderten 20%igen Abschlag noch nicht vorge-
nommen haben, weil sein Basiswert sonst 106,25
Euro wäre. Dem Sachverständigen war daher nur
ein reduzierter Stundensatz von 68 Euro (= 85 Euro
abzüglich 20 %) zuzuerkennen.

3. Die Übergangsbestimmungen des BRÄG 2008,
BGBl I 2007/111, sind dahin zu verstehen, dass die
neue Fassung des § 34 GebAG auf jene Tätigkeiten
anzuwenden ist, die nach dem 31. 12. 2007 vorge-
nommen werden.

4. Eine unterbliebene Einwendung gegen eine in den
Tatsachenbereich fallende disponible Gebührenpo-
sition nimmt einem späteren Rechtsmittel das
Rechtsschutzinteresse. Dennoch ist der Gebühren-
antrag auf Schlüssigkeit, Übereinstimmung mit dem
Akteninhalt und auf zwingende gesetzliche Bestim-
mungen zu überprüfen. 

LG Korneuburg vom 3. Februar 2009, 22 R 66/08y

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Erstge-
richt in Punkt 1. die Gebühren des Sachverständigen Dr. 
N. N. mit 1.233,10 Euro und ordnete in Punkt 2. die Aus-
zahlung dieses Betrages aus erliegenden Kostenvorschüs-
sen an. Dabei bestimmte es die Gebühr für Mühewaltung,
wie vom Sachverständigen beantragt, im Ausmaß von acht
Stunden mit jeweils 85 Euro netto. Begründend führte das
Erstgericht dazu aus, dass hinsichtlich der Höhe der Gebühr
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