
vom Erstgericht festgestellte Überstand von zirka 7 mm,
weshalb diesbezüglich von einem gravierenden Wider-
spruch ausgegangen werden muss. Es fällt auch auf, dass
der Sachverständige anlässlich der mündlichen Gutach-
tensergänzung in der Tagsatzung vom 11. 12. 2008 immer
wieder die subjektive Meinung des Erstoperateurs Dr. H. G.
wiedergibt (er war der Meinung, dass sich das ausgeht, für
ihn war das ausreichend, er hat in keiner Weise mutwillig
gehandelt), welche Vorgangsweise aber einem objektiven
Befund und Gutachten zuwiderläuft. 

Die vom Erstrichter in seinem Urteil vertretene Ansicht,
dass von der Einholung eines weiteren Sachverständigen-
gutachtens durch einen anderen medizinischen Sachver-
ständigen Abstand zu nehmen gewesen sei, zumal das
Gutachten des Sachverständigen Dr. N. N. in sich schlüssig
und nachvollziehbar sei und für das erkennende Gericht
keinerlei Anhaltspunkte hervorgekommen seien, welche zur
Klärung der relevanten Fragen ein Gutachten eines ande-
ren Sachverständigen aus demselben Fachbereich erfor-
derlich gemacht hätten, wird somit vom Berufungsgericht
nicht geteilt. Der behauptete Verfahrensmangel im Sinne
des § 496 Abs 1 Z 2 ZPO ist daher zu bejahen, wobei er
abstrakt geeignet war, eine erschöpfende Erörterung und
gründliche Beurteilung der Streitsache zu verhindern. 

Es war daher das Urteil aufzuheben und dem Erstgericht
eine neuerliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung
im oben dargestellten Sinne aufzutragen. 

Ersatz der Kosten eines
 Privatgutachtens zur
 Prozessvorbereitung
(§ 41 ZPO)
1. Kosten der Einholung eines der Prozessvorbereitung

und Stoffsammlung dienenden Privatgutachtens sind in
Akzessorietät zum Hauptanspruch als vorprozessuale
Kosten im Kostenverzeichnis geltend zu machen.

2. Notwendig und zweckmäßig (§ 41 ZPO) sind die Kosten
für Privatgutachten, wenn der augenblickliche Zustand
einer Person oder Sache die sofortige Begutachtung er-
fordert oder wenn dadurch Prozesskosten vermindert
werden.

3. Die Voraussetzungen für einen Kostenzuspruch sind
auch dann gegeben, wenn die Gefahr der Überklagung
und damit die Gefahr der Kostenfolge des § 43 Abs 1
ZPO im Falle des Teilunterliegens besteht.

4. Die Einholung eines Privatgutachtens zur Beurteilung
der Verletzungsfolgen und der Schmerzperioden ein-
schließlich der zukünftigen Schmerzen sowie eines all-

fälligen Feststellungsinteresses ist gerechtfertigt, zumal
das Privatgutachten mit dem im Verfahren eingeholten
Gerichtsgutachten in den wesentlichen Punkten über-
einstimmte und das Gerichtsgutachten nur zufolge der
Bestreitung der Unfallkausalität der Schmerzen durch
die beklagte Partei erforderlich war.

OLG Innsbruck vom 20. Mai 2009, 5 R 18/09z

Am 7. 6. 2007 ereignete sich gegen 22:30 Uhr in D. auf der
Kreuzung B./R. ein Verkehrsunfall, an dem die Klägerin und
die Beklagte mit ihren Fahrzeugen beteiligt waren. Die Klä-
gerin erlitt einen Deckplatteneinbruch des 12. Brustwirbels
und eine Zerrung der Halswirbelsäule. 

Ausgehend von einem Alleinverschulden der Beklagten
(wegen Vorrangverletzung) erkannte das Erstgericht die
Klagsforderung – geltend gemacht von der Klägerin mit ei-
nem Gesamtbetrag von € 10.345,99 sA – mit € 9.391,99
als zu Recht bestehend, die eingewendete Gegenforderung
als nicht zu Recht bestehend und die Beklagte schuldig,
der Klägerin binnen 14 Tagen den Betrag von € 9.391,99 sA
zu bezahlen sowie die mit € 4.303,96 (darin enthalten an
Barauslagen € 1.082 30 und an USt € 536, 94) bestimmten
Prozesskosten zu ersetzen. Das Zahlungsmehrbegehren
von € 954,– sA wurde abgewiesen. 

Gegen die Kostenentscheidung richtet sich der rechtzeitig
erhobene Rekurs der Klägerin mit dem Antrag, die ange-
fochtene Kostenentscheidung dahingehend abzuändern,
dass ihr auch der Ersatz der verzeichneten und vom Erst-
gericht nicht zugesprochenen Kosten von € 400,– für das
vor Prozessbeginn eingeholte Gutachten zuerkannt werde,
weil dieses zur Abklärung unfallskausaler Verletzungen und
daraus resultierender Schmerzperioden und ableitbarer
Schmerzengeldansprüche in realistischer Höhe zur Ver-
meidung einer Überklagung erforderlich gewesen sei. 

Der Rekurs ist berechtigt: 

Das Erstgericht hat die Nichtberücksichtigung der Kosten
für das eingeholte Privatgutachten in der bekämpften Kos-
tenentscheidung damit begründet, dass außergerichtliche
Gutachten nur dann zur Prozessvorbereitung notwendig
und zweckmäßig seien, wenn der augenblickliche Zustand
einer Person oder Sache die sofortige Begutachtung erfor-
dert oder wenn die Prozesskosten dadurch vermindert wer-
den, welche Voraussetzungen hier nicht gegeben seien. 

Dieser von einem Teil der Rechtsprechung herangezogene
Rechtssatz bedarf aber auch einer einzelfallbezogenen Be-
urteilung. Denn auch Kosten der Einholung eines der Pro-
zessvorbereitung und Stoffsammlung dienenden Privatgut-
achtens (auch über die Verletzungsfolgen) sind bei Akzes-
sorietät zum Hauptanspruch weiterhin als vorprozessuale
Kosten im Kostenverzeichnis geltend zu machen (vgl 5 Ob
212/05w). Die im Kommentar von Klauser/Kodek, ZPO16,
zu § 41 E 31 angeführten Entscheidungen, die den Zu-
spruch von Kosten für Privatgutachten auf deren Notwen-
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digkeit und Zweckmäßigkeit zur Prozessvorbereitung auf
die Fälle einschränken, wenn der augenblickliche Zustand
einer Person oder Sache die sofortige Begutachtung erfor-
dert, oder wenn dadurch die Prozesskosten vermindert
werden, ist aber – wie dies im Übrigen auch M. Bydlinski in
Fasching/Konecny Zivilprozessgesetze2 II/1, § 41 ZPO Rz
36 f zutreffend kritisiert – nicht auf jene Sachverhalte über-
tragbar, wenn die Gefahr der „Überklagung“ und damit die
Gefahr der Kostenfolge des § 43 Abs 1 ZPO im Falle des
Teilunterliegens besteht. Im Hinblick auf die zur Verfügung
gestandenen klinischen Befunde war daher eine prozess-
bezogene Einholung eines in die Sachverständigenliste ein-
getragenen Facharztes der Unfallchirurgie zur Beurteilung
der Verletzungsfolgen und insbesondere der Schmerzperi-
oden und zukünftigen Schmerzen sowie eines allfälligen
Feststellungsinteresses gerechtfertigt, zumal dieses Pri-
vatgutachten mit dem im Verfahren eingeholten gerichtli-
chen Gutachten hinsichtlich der Intensität und der Dauer

der Schmerzperioden übereinstimmte, und die Einholung
des gerichtlichen Gutachtens zu dieser Frage auch nur zu-
folge der Bestreitung der Unfallskausalität der Schmerzen
durch die beklagte Partei erforderlich war. Bei dieser Sach-
lage sind daher die bescheinigten Kosten des medizini-
schen Privatgutachtens als der Prozessverfolgung dienlich
zu werten und dessen Kosten als vorprozessuale Kosten
zu entlohnen. 

Aus diesen Gründen war daher die angefochtene Kosten-
entscheidung in Stattgebung des Rekurses spruchgemäß
abzuändern. 

Die Entscheidung über die Kosten des Rekursverfahrens
gründet sich auf §§ 50, 41 ZPO iVm § 12 RATG. 

Die Unzulässigkeit des Revisionsrekurses ergibt sich aus
§ 528 Abs 2 Z 3 ZPO.

Erlass des BMJ vom 11. 3. 2010, BMJ-B11.852/0009-I 6/2009,
über Änderungen der Fachgruppen- und
 Fachgebietseinteilung für Gerichtssachverständige 
in der SDG-Liste (Nomenklatur-Erlass 2010)
Mit den Nomenklatur-Erlässen 2007 Teil I und II (vgl SV
2007/2,62 und SV 2007/4, 173) wurden die Fachgruppen
und Fachgebiete für Sachverständige in der Gerichtssach-
verständigenliste umfassend überarbeitet und dem aktuel-
len Stand der Wirtschaft, Wissenschaft und Technik ange-
passt. Die Änderungen und Neuerungen haben sich in ih-
rer praktischen Anwendung weitestgehend bewährt. Nur in
einigen wenigen Punkten wurden Änderungs- und Klar-
stellungsvorschläge an das Bundesministerium für Justiz
herangetragen, die in der Folge mit für die Eintragungen in
die Gerichtssachverständigenliste zuständigen Landesge-
richtspräsidentinnen und -präsidenten, dem Hauptverband
der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sach-
verständigen Österreichs sowie Vertretern des Asylge-
richtshofs und des Bundesministeriums für Gesundheit ein-
gehend erörtert wurden. Ergebnis dieser Besprechungen
sind die in diesem Erlass vorgesehenen Änderungen. 

Von den Anpassungen sind Fachgebiete folgender Fach-
gruppen betroffen:

● Medizin 

● Psychologie

● Gesundheit 

● Maschinen, Anlagen, Geräte, Instrumente 

Einem entsprechenden Bedarf der Praxis in Auslieferungs-
verfahren sowie in Verfahren vor dem Asylgerichtshof fol-

gend wird ferner eine neue Fachgruppe „Länderkunde (ins-
besondere Menschenrechte)“ eröffnet. 

I. Bei den bestehenden Fachgruppen und Fachgebiete er-
geben sich folgende Änderungen: 

1. Das Fachgebiet „Zahnheilkunde“ wird von der Fach-
gruppe „Gesundheit“ in die Fachgruppe „Medizin“ transfe-
riert. 

Mit dem Nomenklatur-Erlass 2007 Teil II vom 21. 9. 2007
wurde unter anderem die Fachgruppe „Medizin“ entspre-
chend der Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungsordnung 2006
(ÄAO 2006) neu strukturiert. Bei dieser Gelegenheit wurde
das Fachgebiet „Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde“ aus der
Fachgruppe „Medizin“ in die Fachgruppe „Gesundheit“
transferiert und dort in „Zahnheilkunde“ umbenannt. Grund
dafür war, dass das Sonderfach „Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde“ nicht in die Ärztinnen-/Ärzte-Ausbildungs -
ordnung 2006, BGBI II 2006/286, aufgenommen wurde, die
Fachgebiete in der Fachgruppe „Medizin“ aber der jeweils
geltenden ÄAO entsprechen sollten. In der Praxis hat dies
freilich insoweit zum Teil Probleme bereitet, als Zahnärzte
in der Gerichtssachverständigenliste auch weiterhin primär
in der Fachgruppe „Medizin“ gesucht werden dürften. Ins-
besondere aufgrund dieser praktischen Überlegungen soll
das Fachgebiet „Zahnheilkunde“ von der Fachgruppe „Ge-
sundheit“ wieder in die Fachgruppe „Medizin“ transferiert
werden. 
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