
Hinsichtlich der Position 9 (digitale Integration der Röntgen-
aufnahmen) hat der Sachverständige seine damit in Zu-
sammenhang stehenden Tätigkeiten in seinen Stellungnah-
men nachvollziehbar dargelegt. Dass das Erstgericht dem
folgend die diesbezüglichen Gebühren ebenfalls nach § 34
Abs 1 GebAG bestimmt hat, ist aus den vom Erstgericht ge-
nannten Gründen, auf die nach § 526 Abs 3 iVm § 500a
ZPO verwiesen werden kann, nicht zu beanstanden.

Dem Rekurs war daher ein Erfolg zu versagen.

Verzeichnet der Sachverständige seine Gebühr nach § 34
Abs 1 GebAG (Gebührensplitting) und verzichtet er auf Be-
zahlung aus Amtsgeldern, obwohl kein Kostenvorschuss
der Parteien erliegt, so hat das Gericht nach der zwingen-
den Bestimmung des § 42 Abs 1 GebAG bei der Gebüh-
renbestimmung auszusprechen, welche Partei zur Bezah-
lung der Gebühren an den Sachverständigen verpflichtet
ist (Krammer/Schmidt, aaO, § 42 GebAG E 4). Dabei han-
delt es sich um einen nach dem Gesetz anfechtbaren Aus-
spruch, den das Erstgericht nachzuholen haben wird. 

Ein Kostenersatz fände im Gebührenbestimmungsverfah-
ren selbst im Falle des Erfolges eines Rechtsmittels nicht
statt (§ 41 Abs 3 GebAG).

Übertragung eines
 Obduktionsprotokolls –
Schreibgebühr nach § 31
Abs 1 Z 3 GebAG und
 Hilfskraftkosten nach 
§ 30 Z 1 GebAG
1. Die Übertragung eines in Echtzeit aufgenommenen Pro-

tokolls, das während der ganzen Obduktion in der Dauer
von zwei Stunden angefertigt wird, ist nicht mit der
Übertragung eines Diktats vergleichbar, das kompri-
miert in ein Diktiergerät gesprochen wird. Es handelt
sich vielmehr um einen Aufwand, der einer Hilfskraft
entspricht, die während der gesamten Obduktionsdauer
im Seziersaal anwesend ist.

2. Dieser Aufwand ist durch die Schreibgebühr nach § 31
Abs 1 Z 3 GebAG nicht entsprechend abgegolten,
 sodass in dieser konkreten Fallkonstellation zusätzlich
zur Schreibgebühr auch zwei Stunden einer Schrift-
führerin zur Protokollübertragung zu honorieren waren
(2 x € 30,– nach § 30 Z 1 GebAG).

OLG Wien vom 6. Mai 2010, 17 Bs 125/10x

Am 4. 9. 2009 bestellte die Staatsanwaltschaft Wien Dr.
N. N. zum Sachverständigen aus dem Fachgebiet der Ge-

richtsmedizin und erteilte ihm den Auftrag, ehestmöglich
Befund und Gutachten zur Todesursache sowie zur Frage
eines Fremdverschuldens am Tod der am 3. 9. 2009 ver-
storbenen H. M. zu erstatten.

Für seine daraufhin erbrachten Leistungen begehrte der
Sachverständige mit Gebührennote vom 4. 2. 2010 den Be-
trag von € 2.169,84, wobei einerseits € 60,– gemäß § 30
Abs 1 GebAG für zwei Arbeitsstunden einer Schriftführerin
zwecks Protokollübertragung, andererseits gestützt auf
§ 31 Abs 3 GebAG eine Schreibgebühr für 12 Seiten Ur-
schrift und Durchschrift in der Höhe von insgesamt € 31,20
verzeichnet wurden.

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Erstge-
richt die Gebühren des Sachverständigen mit € 2.097,90
und führte aus, es sei nicht zulässig, zusätzlich zur Schreib-
gebühr nach § 31 Abs 1 Z 3 GebAG Kosten für die Beizie-
hung von Hilfskräften gemäß § 30 Abs 1 GebAG für eine
Schreibkraft zu verzeichnen, sodass die vom Sachverstän-
digen geltend gemachten Kosten für die Protokollübertra-
gung in der Höhe von € 60,– bereits in der verrechneten
Schreibgebühr nach § 31 Abs 1 Z 3 GebAG inbegriffen
seien. 

Der dagegen erhobenen Beschwerde des Sachverständi-
gen kommt Berechtigung zu.

Nach ständiger Judikatur kann ein Sachverständiger für
das Reinschreiben von Befund und Gutachten nur die Ge-
bühr nach § 31 Z 3 GebAG, nicht aber auch die Kosten für
die Beiziehung von Hilfskräften nach § 30 GebAG bean-
spruchen (vgl Krammer/Schmidt, SDG – GebAG3 [2001]
§ 31 GebAG Anm 2, § 30 GebAG E 24; hg 14 R 208/04t).

Dieser Judikatur liegt allerdings, soweit überschaubar, die
Übertragung eines – komprimiert – in ein Diktiergerät ge-
sprochenen Diktats zugrunde, nicht aber die Übertragung
eines Diktats, das über die gesamte Dauer einer Leichen-
öffnung in ein mitlaufendes Tonbandgerät gesprochen wird. 

Der Sachverständige releviert in seiner Beschwerdeaus-
führung, dass er als Obduzent unmittelbar und direkt wäh-
rend seiner Befundaufnahme die Unzahl der erhobenen
Daten zu Protokoll geben müsse und es ihm auch nicht zu-
mutbar sei, während einer Obduktion dutzende Male die
Handschuhe zu wechseln, um in ein Diktafon sprechen zu
können. Es müsse daher während der gesamten Dauer der
Befundaufnahme ein Tonband mitlaufen und später über-
tragen werden. Die Dauer der Protokollverfassung nehme
daher etwa gleich viel Zeit in Anspruch wie die Obduktion
selbst. 

Es gebe zwar am Markt bereits digitale Diktiergeräte, die
bei Unterbrechung eines akustischen Reizes auch die Auf-
nahme unterbrechen würden, diese seien jedoch im Rah-
men eines Obduktionsbetriebes nicht einsetzbar, da sie
sich bei jeglichem Störgeräusch wie zB Sägen, Geräusch
des Wassers beim Duschen der Organe etc wieder aktivie-
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ren würden. De facto entspreche daher auch bei Heranzie-
hung modernster Technologien die Zeit der Befundauf-
nahme am Leichnam der Abspieldauer des Bandes bzw
der digitalen Aufnahme. Für die Befundung mikroskopi-
scher Schnitte benötige man ebenfalls beide Hände, und
zwar eine Hand zum Verschieben des Objekttisches und
die andere für die Mikrometerschraube, sodass auch wäh-
rend der gesamten Diktierdauer des mikroskopischen Be-
fundes das Aufnahmegerät in Betrieb sei, weshalb letztlich
das Ausmaß des geschriebenen Textes nicht mit der ge-
samten Laufzeit des Tonbandes und somit der Beschäfti-
gungsdauer der Schriftführerin korreliere. Es sei daher bei
Obduktionen zusätzlich zur Schreibgebühr nach § 31 Z 3
GebAG auch der Aufwand einer Schriftführerin für die Pro-
tokollübertragung nach § 30 GebAG zuzuerkennen. 

Tatsächlich ist die Übertragung eines in Echtzeit aufge-
nommenen Protokolls, das während einer gesamten Ob-
duktion angefertigt wird, nicht mit jener eines Diktats ver-

gleichbar, welches komprimiert in ein Diktiergerät gespro-
chen wird. Es handelt sich vielmehr um einen Auf wand, der
– wie vom Sachverständigen überzeugend dargestellt – ei-
ner Hilfskraft entspricht, die während der gesamten Ob-
duktionsdauer im Seziersaal anwesend ist. Dieser Aufwand
ist jedoch durch die Schreibgebühr von € 2,–/Seite Urschrift
bzw € 0,60/Seite Durchschrift nicht entsprechend abgegol-
ten, sodass in dieser konkreten Fallkonstellation zusätzlich
zur Schreibgebühr auch zwei Stunden einer Schriftführerin
zur Protokollübertragung zu honorieren waren (vergleich-
bar Krammer/Schmidt, aaO, § 30 GebAG E 29, 30). Die
Dauer der Obduktion von zwei Stunden wurde nicht in
Zweifel gezogen und war als wahr der Gebührenbestim-
mung zugrunde zu legen (vgl Krammer/Schmidt, aaO, § 34
GebAG E 208 f).

Der Beschwerde war sohin Folge zu geben und die Ge-
bühren des Sachverständigen waren antragsgemäß in vol-
ler Höhe zu bestimmen.
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1. Eine Hilfskraft im Sinne des § 30 GebAG ist eine Per-
son, die auf demselben Fachgebiet wie der Sachver-
ständige tätig ist, seinen fachlichen Weisungen unter-
liegt und ihm entsprechend ihrer Fähigkeit zuarbeitet.
Für das Anfertigen einer Fotodokumentation, die in der
Regel zweckmäßig und heute allgemein üblich ist, hat
der Sachverständige Anspruch auf Ersatz der Material-
kosten nach § 31 Abs 1 Z 1 GebAG.

2. Um dem gerichtlichen Auftrag nachzukommen, das Ver-
letzungsbild der Klägerin und ihrer Narben zu doku-
mentieren, wäre der Sachverständige verpflichtet ge-
wesen, die entsprechenden Lichtbilder selbst anzuferti-
gen. Es stand nicht in seiner Disposition, den gerichtli-
chen Auftrag an die Klägerin weiterzugeben und es ihr
freizustellen, in welchem Umfang und in welcher Quali-
tät diese Lichtbilder angefertigt werden.

3. Zur Dokumentation des Narbenbildes der Klägerin ist
die Beiziehung eines professionellen Fotografen nicht
erforderlich. Die Kosten von über € 500,– stehen in kei-
nem Verhältnis. Die Dokumentation hätte sich mit einer
einfachen Handkamera erstellen lassen.

4. Das Unterbleiben von Einwendungen im Sinne des § 39
Abs 1 GebAG hat eine qualifizierte Bedeutung. Das Ge-
richt hat in diesem Fall den Gebührenantrag lediglich
auf seine Schlüssigkeit, seine Übereinstimmung mit
dem Akteninhalt und auf zwingende gesetzliche Be-
stimmungen zu überprüfen.

5. Die Honorarnote eines Sachverständigen mit einem
Pauschalpreis von € 800,– für Untersuchung und Be-
gutachtung ohne Aufgliederung der einzelnen Ge-
bührenbestandteile (etwa nach Zeitversäumnis und
 Mühewaltung) entspricht nicht § 38 Abs 1 GebAG (Auf-
gliederung in einzelne Gebührenbestandteile). Der
 Revisor darf diesen Umstand in seinem Rechtsmittel
geltend machen, auch wenn er zu dieser Position der
Honorarnote keine Äußerung abgegeben hat. Ein hö-
herer Betrag als der Pauschalbetrag von € 800,– kann
allerdings vom Sachverständigen infolge Ablaufs der
Frist des § 38 Abs 1 GebAG nicht angesprochen wer-
den.

OLG Innsbruck vom 31. März 2010, 2 R 196/09d

Fotodokumentation des  Narbenbildes durch ein vom
 Sachverständigen im Wege einer Partei beauftragtes
 Fotostudio ist unzulässig (§ 31 Abs 1 GebAG) – pauschale
 Gebührenverzeichnung verstößt gegen § 38 Abs 1 GebAG –
Geltendmachung dieses Fehlers auch ohne vorherige
 Einwendung (§ 39 Abs 1 GebAG) mit Rekurs
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