
aus welchem Grund auch immer – der Meinung sein, die-
sem Auftrag nicht entsprechen zu können, so hätte er dies
dem Gericht mitteilen müssen. Es stand jedoch nicht in sei-
ner Disposition, den Auftrag des Gerichtes an die Klägerin
persönlich weiterzugeben und ihr damit freizustellen, in wel-
chem Umfang und in welcher Qualität der Aufnahme und
Ausarbeitung derartige Lichtbilder angefertigt werden. Zur
Dokumentation des Narbenbilds der Klägerin ist die Bei-
ziehung eines professionellen Fotografen nicht erforderlich.
Die Kosten in Höhe von über € 500,– stehen in keinem Ver-
hältnis, da sich die entsprechende Dokumentation mit ei-
ner simplen Handkamera erstellen hätte lassen. Die vom
Sachverständigen verzeichneten Kosten für das Fotostudio
finden daher im Gebührenanspruchsgesetz keine Deckung
und sind ihm nicht zu ersetzen. Materialkosten für die An-
fertigung von Fotos im Sinne des § 31 Abs 1 Z 1 GebAG
kann der Sachverständige nicht ansprechen da er solche
Fotos entgegen dem gerichtlichen Auftrag nicht selbst an-
gefertigt hat. 

Beiden Rekursen war daher hinsichtlich der Kosten für die
Lichtbilder Folge zu geben und der entsprechende Antrag
des Sachverständigen auf Gebührenbestimmung abzuwei-
sen.

Der Revisor erhob gegen die Position „Untersuchung und
Begutachtung € 800,–“ in der Honorarnote des Sachver-
ständigen keine Einwendungen im Sinne des § 39 Abs 1
GebAG. Nach § 39 Abs 3 GebAG kann das Gericht in die-
sem Fall zur Begründung des Beschlusses auf den zuge-
stellten Gebührenantrag verweisen. Das Unterbleiben einer
derartigen Äußerung hat eine qualifizierte Bedeutung. Das
Gericht hat in diesem Fall den Gebührenantrag lediglich auf
seine Schlüssigkeit, seine Übereinstimmung mit dem Ak-
teninhalt und auf zwingende gesetzliche Bestimmungen zu
überprüfen (Krammer-Schmidt, GebAG3, § 39 E 41 und
42). Da in § 38 Abs 1 GebAG normiert ist, dass der Sach-
verständige den Anspruch auf seine Gebühr unter Aufglie-
derung der einzelnen Gebührenbestandteile geltend zu ma-
chen hat, und diese gemäß §§ 32 und 34 GebAG in Ent-
schädigung für Zeitversäumnis und Gebühr für Mühewal-
tung detailliert aufzugliedern sind, entspricht die Honorar-
note des Sachverständigen mit einem Pauschalpreis für
Untersuchung und Begutachtung nicht den Bestimmungen
des GebAG. Die Nichtabgabe einer Äußerung des Revisors
zu dieser Position der Honorarnote nimmt ihm daher nicht
das Rechtsschutzinteresse für ein entsprechendes Rechts-
mittel. 

Das Erstgericht wird im fortgesetzten Verfahren dem Sach-
verständigen daher aufzutragen haben, den von ihm gel-
tend gemachten Betrag von € 800,– nach den Bestimmun-
gen des Gebührenanspruchsgesetzes aufzuschlüsseln. Auf
die in der Rekursbeantwortung des Sachverständigen ent-
haltene Aufschlüsselung der Gebührennote kann er sich
nicht berufen, da dort ein wesentlich höherer Betrag als in
der ersten Honorarnote enthalten ist. Gemäß § 38 Abs 1
GebAG hat der Sachverständige aber den Anspruch auf

seine Gebühr binnen 14 Tagen nach Abschluss seiner Tä-
tigkeit bei sonstigen Verlust geltend zu machen. Ein höhe-
rer Betrag als der in der Honorarnote vom 2. 6. 2009 ent-
haltene von € 800,– kann vom Sachverständigen daher
nachträglich nicht angesprochen werden. 

Im Umfang dieser Position war der angefochtene Beschluss
daher aufzuheben und dem Erstgericht die neuerliche Ent-
scheidung nach Verfahrensergänzung aufzutragen. Das
Erstgericht wird den Sachverständigen aufzufordern haben,
den Betrag von € 800,–entsprechend den Bestimmungen
des GebAG genau aufzuschlüsseln. Anschließend wird die
Gebühr des Sachverständigen dem GebAG entsprechend
zu bestimmen sein. 

Gemäß § 41 Abs 3 letzter Satz ZPO findet im Rechtsmit-
telverfahren über die Gebühren eines Sachverständigen ein
Kostenersatz nicht statt. Die Beklagten haben daher die
Kosten ihres Rechtsmittels selbst zu tragen. 

Gemäß § 528 Abs 2 Z 5 ZPO ist der Revisionsrekurs hin-
sichtlich des abändernden Teils dieser Entscheidung je-
denfalls unzulässig.

Warnpflicht des Sachverstän-
digen auch im Obsorge- und
Besuchsrechtsverfahren
(§ 25 Abs 1a GebAG)
1. Eine Differenzierung, dass § 25 Abs 1a GebAG nF nur

in den der Parteienmaxime unterliegenden, nicht jedoch
in vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Verfah-
ren Anwendung finden solle, findet im Gesetzestext und
in den Erläuterungen zur Gesetzesvorlage keine De-
ckung. Da die Warnpflicht des Sachverständigen im
grundsätzlich der Parteiendisposition entzogenen Er-
mittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft und generell
im Strafverfahren vom Gesetzgeber vorgesehen wird,
ist der Argumentation, die Warnpflicht gelte im nur teil-
weise vom Untersuchungsgrundsatz bestimmten Pfleg-
schaftsverfahren nicht, die Grundlage entzogen.

2. Im Obsorge- und Besuchsrechtsverfahren ist der Sach-
verständige zur Warnung verpflichtet, wenn seine tat-
sächlich entstehenden Gebühren € 2.000,– überstei-
gen, wenn er nicht anlässlich des Auftrages von dieser
Verpflichtung befreit wurde. Unterlässt der Sachver-
ständige den Warnhinweis, so entfällt insoweit der Ge-
bührenanspruch (§ 25 Abs 1a GebAG).

LG für ZRS Graz vom 12. März 2010, 1 R 88/10h
(im gleichen Sinn LG für ZRS Graz vom 25. März 2010, 
1 R 109/10x)
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Das Erstgericht bestellte Dr. N. N. zur Sachverständigen mit
dem Auftrag, ein Gutachten über die Frage der Zuteilung
der künftigen Obsorge und eines Besuchsrechts des Va-
ters zu erstatten. Für dieses Gutachten verzeichnete die
Sachverständige € 2.809,–. 

Gegen diese Gebühren erhob die Revisorin beim LG für
ZRS Graz Einwendungen. Die Sachverständige habe ihre
Warnpflicht nach § 25 Abs 1a GebAG verletzt, weshalb ihr
nur der Betrag von € 2.000,– zustehe. 

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Erstge-
richt die Gebühren der Sachverständigen in verzeichneter
Höhe von € 2.809,–. Die Parteien hätten von ihrer Äuße-
rungsmöglichkeit nach § 39 Abs 1 GebAG keinen Ge-
brauch gemacht, weshalb antragsgemäß zu entscheiden
sei. Im Zuge der Befunderhebung habe sich die Notwen-
digkeit eines Hausbesuchs ergeben, welcher eine unauf-
schiebbare Voraussetzung zu einer umfassenden und ob-
jektiven Gutachtenserstellung dargestellt habe. Aufgrund
der konkreten Umstände des Einzelfalles habe eine War-
nung nicht erfolgen können.

Gegen diese Entscheidung richtet sich der Rekurs der Re-
visorin beim LG für ZRS Graz mit dem Begehren, die Ge-
bühren lediglich mit € 2.000,– zu bestimmen. 

Rekursbeantwortungen wurden nicht erstattet. 

Der Rekurs ist berechtigt. 

Entgegen der Begründung des Erstgerichtes wurden von
der Revisorin Einwendungen erhoben und sind diese auch
berechtigt. 

Ist zu erwarten oder stellt sich bei der Sachverständigen-
tätigkeit heraus, dass die tatsächlich entstehenden Gebüh-
ren die Höhe des Kostenvorschusses, mangels eines sol-
chen den Wert des Streitgegenstandes oder € 2.000,–, in
Verfahren vor dem Landesgericht und im Ermittlungsver-
fahren der Staatsanwaltschaft € 4.000,– übersteigen, hat
der Sachverständige das Gericht bzw die Staatsanwalt-
schaft rechtzeitig auf die voraussichtlich entstehende Ge-
bührenhöhe hinzuweisen, wenn er nicht anlässlich des Auf-
trages von dieser Verpflichtung befreit wurde. Unterlässt der
Sachverständige diesen Hinweis, so entfällt insoweit der
Gebührenanspruch (§ 25 Abs 1a GebAG idF BGBI I
2007/111). 

Zwar vertritt das Landesgericht Salzburg die Ansicht, dass
diese Warnpflicht im Außerstreitverfahren nicht gelte. Die
Warnpflicht des Sachverständigen verfolge nach der alten
und der neuen Fassung des § 25 GebAG den Zweck, den
Parteien die erforderliche Information über die anfallenden
Gebühren zu verschaffen, um allenfalls aus wirtschaftlichen
oder anderen Gründen auf den Sachverständigenbeweis
zu verzichten. Diesen Zweck könne die Warnpflicht im Ob-

sorge- und Besuchsrechtsverfahren nicht erfüllen, da auf-
grund des herrschenden Untersuchungsgrundsatzes eine
Abstandnahme vom eingeholten Sachverständigenbeweis
nicht möglich sei und nicht der Disposition der Parteien un-
terliege. Ausgehend von diesem Sinn und Zweck der Warn-
pflicht sei es hier „nicht zu einer zu sanktionierenden Ver-
letzung dieser Warnpflicht gekommen“ (21 R 504/08a;
EFSlg 121.607, 121.608). 

Dieser Ansicht vermag sich das Rekursgericht nicht anzu-
schließen. 

Eine Differenzierung, dass der § 25 Abs 1a GebAG nF nur
in den der Parteienmaxime unterliegenden, nicht jedoch in
vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Verfahren An-
wendung finden solle, findet im Gesetzestext und in den Er-
läuterungen zur Gesetzesvorlage keine Deckung. Vielmehr
verfolgte die Neufassung der Warnpflicht den ausdrückli-
chen Zweck, die Warnpflicht des Sachverständigen (neben
anderen) auch im Strafverfahren anwendbar zu machen,
für die mangels Kostenvorschuss eine fixe Betragsgrenze
eingeführt werden musste, ab der der Sachverständige zu
warnen hat. Wegen der diesbezüglich unklaren Judikatur
sollte es in Hinkunft auch nicht mehr darauf ankommen, ob
die Höhe des Kostenvorschusses „erheblich“ überschritten
oder ein aufgetragener Kostenvorschuss tatsächlich erlegt
wurde. 

Wenn aber im – grundsätzlich der Parteiendisposition ent-
zogenen – Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft
und generell im Strafverfahren diese Warnpflicht vom Ge-
setzgeber vorgesehen wird, ist der Argumentation, diese
gelte im nur teilweise vom Untersuchungsgrundsatz be-
stimmten Pflegschaftsverfahren nicht, die Grundlage ent-
zogen. 

Nach dem eindeutigen Gesetzeswortlaut zieht die Ver-
letzung der Warnpflicht den Verlust des davon betroffenen
Gebührenanspruchs mit sich. Eine „nicht zu sanktionie-
rende Verletzung der Warnpflicht“ ist ihm nicht zu entneh-
men. 

Aus der der Äußerung der Sachverständigen entnomme-
nen Begründung des Erstgerichtes, es habe sich die Not-
wendigkeit eines Hausbesuchs ergeben, welcher eine un-
aufschiebbare Voraussetzung zu einer umfassenden und
objektiven Gutachtenserstellung dargestellt habe, und auf-
grund der konkreten Umstände des Einzelfalles eine War-
nung nicht erfolgen habe können, lassen sich keine An-
haltspunkte ableiten, aus denen der Sachverständigen eine
Verständigung des Gerichtes von einer Erhöhung der Ge-
bühr nicht möglich gewesen wäre.

Da die Sachverständige auch nicht von ihrer Warnpflicht
befreit war, ist in Stattgebung des Rekurses der Gebüh-
renanspruch wegen Verletzung der Warnpflicht iSd § 25
Abs 1a GebAG mit € 2.000,– zu begrenzen.
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