
Honorierung der ärztlichen Überwachung des Gesundheits-
zustandes des Angeklagten während der Hauptverhandlung
(§ 34 Abs 2 iVm § 43 1 Z 1 lit d und § 49 Abs 1 GebAG)
1. Nach dem Gerichtsauftrag hatte der ärztliche Sachver-

ständige den Gesundheitszustand des Angeklagten
während der Hauptverhandlung ununterbrochen zu
überwachen. Diese Tätigkeit ist als permanente Be-
fundaufnahme mit möglicher, akut notwendig werden-
der medizinischer Reaktion auf eine spontan auftre-

tende Änderung der körperlichen Befindlichkeit des An-
geklagten zu werten. Diese laufende Befundaufnahme
fand in täglich erstattete schriftliche Gutachten Eingang.

2. Eine Honorierung nach den Ansätzen des § 35 Abs 1
oder § 35 Abs 2 GebAG wäre nicht sachgerecht. Der
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(€ 18,20), Barauslagen (€ 6,–), Kopien (€ 3,–) und für die
Begutachtung von Röntgenbildern (€ 30,30) eine Gebühr
für Mühewaltung nach § 43 Abs 1 Z 1 lit d GebAG in Höhe
von € 116,20 verzeichnete. 

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte des Landes-
gericht Linz die Gebühren des Sachverständigen mit ins-
gesamt € 156,70 (inklusive 20 % USt). An Gebühr für Mü-
hewaltung wurde im Sinn der Einwendungen des Revisors
beim Landesgericht Linz unter Hinweis auf die Erstattung
(nur) eines Aktengutachtens lediglich die Hälfte der nach
§ 43 Abs 1 Z 1 lit d GebAG verzeichneten Gebühr
(= € 58,10) zugesprochen und das Mehrbegehren abge-
wiesen. Die Bestimmung der weiteren Gebühren erfolgte
antragsgemäß.

Gegen diesen Gebührenbeschluss richtet sich die (fristge-
rechte) Beschwerde des Sachverständigen mit dem Antrag,
die Gebühren in der ursprünglich verzeichneten Höhe zu-
zusprechen. 

Die Beschwerde ist berechtigt. 

Die Mühewaltungsgebühr nach § 43 Abs 1 GebAG stellt
grundsätzlich eine Gesamtgebühr für (körperliche) Unter-
suchung samt Befund und Gutachten dar (Krammer/
Schmidt, GebAG3, § 43 E 20; RIS-Justiz RS0059366). Wird
von einem in den §§ 43 bis 48 GebAG erfassten Sachver-
ständigen eine Leistung erbracht, die in diesen Bestim-
mungen nicht angeführt ist, aber wegen ihrer Ähnlichkeit
mit den dort angeführten Leistungen ihnen gleichgehalten
werden kann, so ist sie nach § 49 Abs 1 GebAG mit der für
die nächstähnliche Leistung vorgesehenen Gebühr zu ent-
lohnen. Stammen in den Fällen der §§ 43 bis 48 GebAG
Befund und Gutachten von verschiedenen Sachverstän -
digen, so steht dem Sachverständigen nach § 49 Abs 3
 GebAG nur eine geringere als die Gesamtgebühr zu. Nach
der hier relevanten Bestimmung des § 49 Abs 3 Z 2 lit b
GebAG gebührt dem Sachverständigen, der (nur) das Gut-
achten abgegeben hat, die Hälfte der für Befund und Gut-
achten festgesetzten Gesamtgebühr.

Die Erstellung eines Aktengutachtens (anhand der Akten-
lage unter Berücksichtigung der komplettierten Behand-

lungsunterlagen) zu Art und Schwere einer Verletzung stellt
eine Leistung dar, die den in § 43 Abs 1 Z 1 GebAG ange-
führten „ähnlich“ ist (§ 49 Abs 1 GebAG), auch wenn eine
körperliche Untersuchung – weil nach Ansicht des Sach-
verständigen nicht erforderlich – nicht durchgeführt wurde. 

Darüber hinaus hat der Sachverständige nicht nur ein Gut-
achten im Sinne des Gutachtensauftrages erstattet, son-
dern auch eine Befundaufnahme durchgeführt. Da kein Be-
fund von einem anderen Sachverständigen aufgenommen
wurde, musste sich der bestellte Sachverständige vor Gut-
achtenserstattung anhand der im Akt befindlichen und von
ihm komplettierten medizinischen (Behandlungs-)Unterla-
gen einen Befund – der nicht zwangsläufig eine körperliche
Untersuchung voraussetzt – erarbeiten. Die Einsichtnahme
in Krankengeschichten ist regelmäßig Bestandteil der Be-
fundaufnahme vor Erstattung des medizinischen Gutach-
tens (EFSlg 112.700; SV 2009, 94) und geht über das Ak-
tenstudium hinaus. 

Entgegen der vom Revisor zitierten Entscheidung des Lan-
desgerichtes Linz vom 15. 3. 2010 zu 33 BI 4/10s, kann al-
lein aus dem Umstand, dass ein Aktengutachten erstattet
wurde, nicht auf die Erbringung bloß einer Teilleistung im
Sinn des § 49 Abs 3 GebAG geschlossen werden. Vielmehr
sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. 

Es ist daher dem Beschwerdeführer beizupflichten, dass
vorliegend die Befundaufnahme durch Befundung medizi-
nischer Dokumente (Verletzungsanzeige des UKH, Kran-
kengeschichte des UKH) erfolgte, um daraus die entspre-
chenden gutachterlichen Schlüsse zu ziehen, weshalb
seine Leistung – so wie vom Sachverständigen verzeich-
net – nach § 43 Abs 1 Z 1 lit d GebAG zu honorieren ist
(vgl dazu auch OLG Linz vom 30. 6. 2010, 7 Bs 200/10a).

In Stattgebung der Beschwerde des Sachverständigen 
war daher die Mühewaltungsgebühr antragsgemäß mit
€ 116,20 zu bestimmen. Damit errechnet sich die Gesamt-
gebühr – einschließlich der unbekämpft gebliebenen Posi-
tionen – mit (gerundet) € 226,50.

Gegen diese Entscheidung steht kein weiteres Rechtsmit-
tel zu.
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Sachverständige hat nicht bloß an der Verhandlung teil-
genommen und auch nicht ein bereits schriftlich erstat-
tetes Gutachten in der Verhandlung ergänzt oder erläu-
tert. Es war vielmehr eine ständige und auf den jeweils
aktuellen Zustand des Angeklagten abstellende Tätig-
keit.

3. Zu Recht beansprucht der medizinische Sachverstän-
dige eine Zeitgebühr für seine Mühewaltung während
der ganzen Dauer der Hauptverhandlung. Ärztliche
Sachverständige können aber nach § 34 Abs 2 GebAG
in Strafverfahren nur nach dem Tarif des § 43 GebAG
entlohnt werden. Dem Sachverständigen steht daher für
jede, wenn auch nur begonnene Stunde der Tarifansatz
des § 43 Abs 1 Z 1 lit d GebAG zu, weil die von ihm ge-
forderte ständige körperliche Beobachtung der Leis-
tungsbeschreibung dieses Gebührenansatzes ähnlich
ist (§ 49 Abs 1 GebAG).

4. Anstelle der vom Sachverständigen beanspruchten
€ 240,– pro Stunde der Verhandlungsteilnahme waren
ihm je € 116,20 zuzusprechen.

OLG Wien vom 5. November 2010, 21 Bs 241/10k

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Erstge-
richt die Gebühren des medizinischen Sachverständigen
Dr. N. N. im Wesentlichen antragsgemäß mit € 5.314,18 in-
klusive € 885,70 Umsatzsteuer. Zu Recht in Abzug ge-
bracht wurde entgegen der vorgelegten Gebührennote nur
ein Additionsfehler im Hinblick auf einen Nettobetrag von
€ 28,– (€ 33, 60 inklusive USt).

Gegen diesen Beschluss richtet sich nach in diesem Sinne
bereits erhobenen Einwendungen der Revisorin beim Lan-
desgericht für Zivilrechtssachen Wien nunmehr deren Be-
schwerde, die den Zuspruch für die Teil nahme des Sach-
verständigen an der Verhandlung nach § 34 Abs 4 GebAG,
demnach nach dessen im außergerichtlichen Erwerbsle-
ben üblicherweise bezogenen Honoraren beanstandet. Für
die Teilnahme an einer Verhandlung stehe nur der Tarif
nach § 35 GebAG zu. 

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass entgegen
den Beschwerdeausführungen die Einwendungen der Re-
visorin dem Sachverständigen zur Kenntnis gebracht wur-
den.

Der Sachverständige wurde der gesamten weiteren Dauer
der Hauptverhandlung ab 10. 2. 2009, 13.00 Uhr beigezo-
gen, um den Gesundheitszustand des Angeklagten M. M.
zu überwachen, der behauptet hatte, infolge eines Hun-
gerstreiks verhandlungsunfähig zu sein. Nach der Akten-
lage nahm der Sachverständige zu diesem Zweck am
10. 2. von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, am 11. 2. von 9.00 Uhr
bis 12.30 Uhr und am 12. 2. 2009 von 9.00 Uhr bis 12.02 Uhr
und von 20.00 Uhr bis 20.30 Uhr an der Hauptverhandlung
samt Urteilsverkündung teil. 

In seiner Gegenausführung zur Beschwerde verweist der
Sachverständige zur Untermauerung seiner Berechtigung

der Geltendmachung von Gebühren in Höhe seiner außer-
gerichtlich zu erzielenden Einkünfte auf § 34 Abs 2 Z 3
 GebAG, übersieht dabei jedoch, dass diese Bestimmung
seit dem Berufsrechts-Änderungsgesetz 2008 nicht mehr
existent ist. Nach der seit 1. 1. 2008 geltenden Fassung des
§ 34 Abs 2 GebAG ist in Strafsachen die Gebühr für Mühe -
waltung nach den Tarifen des Gebührenanspruchsgeset-
zes zu bestimmen. Soweit es sich um Leistungen handelt,
die nicht nach Tarif zu entlohnen sind, ist bei der Bemes-
sung der Gebühr nach § 34 Abs 1 (Bestimmung der Ge-
bühr nach richterlichem Ermessen oder nach den Einkünf-
ten, die der Sachverständige für eine gleiche oder ähnliche
Tätigkeit im außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise
bezöge) im Hinblick auf die öffentliche Aufgabe der Rechts-
pflege zum Wohl der Allgemeinheit ein Abschlag von 20 %
vorzunehmen. 

Die Beschwerde ist daher insofern im Recht, als sich nach
dieser eindeutigen Gesetzeslage die Frage nach der Her -
anziehung von Ansätzen, wie sie der Sachverständige im
außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise bezieht,
schon ursprünglich nicht stellen kann, weil § 43 (iVm § 49
GebAG) für die vom Sachverständigen beanspruchten
Leistungen Pauschaltarife vorsieht und § 34 Abs 2 letzter
Satz GebAG eben nur auf diejenigen Sachverständigen
bzw deren Tätigkeiten anzuwenden ist, hinsichtlich derer
keine Tarifansätze nach diesem Bundesgesetz bestehen.
Insofern können auch die Absätze 3 bis 5 des § 34 GebAG
im vorliegenden Fall nicht zum Tragen kommen, weil es sich
dabei um eine Konkretisierung im Hinblick auf die – vorlie-
gend jedoch nicht zu berücksichtigenden – außergericht -
lichen Einkünfte handelt (303 BlgNR 23. GP, 49). 

Nicht gefolgt werden kann der Beschwerde demgegenüber
dahingehend, dass die erbrachten Leistungen des Sach-
verständigen nach den Ansätzen des § 35 Abs 1 GebAG
zu honorieren wären. Eine (bloße) Teilnahme an der Ver-
handlung im Sinne dieser Gesetzesstelle liegt nämlich nicht
vor. Nach dem Gerichtsauftrag hatte der Sachverständige
den Gesundheitszustand des Angeklagten ununterbrochen
zu überwachen, sodass diese Tätigkeit als permanente Be-
fundaufnahme samt möglicher, akut notwendig werdender
medizinischer Reaktion auf eine spontan auftretende Än-
derung der körperlichen Befindlichkeit des Angeklagten zu
werten ist. Diese laufende Befundaufnahme fand schließ-
lich in die täglich erstatteten schriftlichen Gutachten Ein-
gang.

Diese ständige und auf den jeweils aktuellen Zustand des
Angeklagten abstellende Tätigkeit des Sachverständigen
kann demnach auch nicht als Ergänzung eines bereits
schriftlich erstatteten Gutachtens in der Verhandlung bzw
Abgabe diesbezüglicher wesentlicher Aufklärungen oder
Erläuterungen im Sinn des § 35 Abs 2 GebAG angesehen
werden. Ein Zeitraum während der Hauptverhandlung im
Sinn des § 35 Abs 1 GebAG, welcher nicht unmittelbar der
Befundaufnahme und Erstellung eines neuen Gutachtens
diente und somit tatsächlich eine bloße Anwesenheit an der
Verhandlung darstellte, ergibt sich demnach nicht. In die-
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Gesonderte Honorierung von psychodiagnostischen Tests 
bei psychiatrischen Gutachten (§ 43 Abs 1 Z 1 und § 49 Abs 1
GebAG) – Umfang des schriftlichen Gutachtens und
 Schreibgebühr (§ 31 Abs 1 Z 3 GebAG)
1. Die von einem Sachverständigen aus dem Fachgebiet

der Psychiatrie (und psychotherapeutischen Medizin)
selbst durchgeführten psychologischen Testuntersu-
chungen sind – je nach dem quantitativen und qualita-
tiven Aufwand – nach den Tarifansätzen der lit d oder
lit e des § 43 Abs 1 Z 1 GebAG (die Tarifstufe des § 43
Abs 1 Z 1 lit b GebAG wird nur im Fall einer kurzen, ein-
fach zu erstellenden psychodiagnostischen Testunter-
suchung in Betracht kommen) zu entlohnen.

2. Hinsichtlich der weiteren Rechtsätze wird auf die Veröf-
fentlichung der Entscheidung des OGH vom 6. 5. 2010,
12 Os 22/10t, 12 Os 23/10i, in SV 2010/2, 85, Rechts-
sätze 1 bis 8 verwiesen.

3. Die Wiedergabe des bisherigen Akteninhalts, nämlich
der polizeilichen Aussagen von Zeugen und der Verant-
wortung von Beschuldigten, unter anderem im schriftli-
chen Gutachten der psychiatrischen Sachverständigen
ist Teil des Befundes, der von der übrigen Befundauf-
nahme nicht trennbar ist, weil das Gutachten darauf auf-
baut. Diese Vorgangsweise entspricht einem wissen-
schaftlich üblichen Gutachtensaufbau und ist hinsicht-

lich der zu honorierenden Seitenzahl nicht zu bean-
standen. Ein Herausklauben einzelner Passagen aus
der Aktendokumentation als weniger oder nicht relevant
ist nicht zielführend.

4. Es ist Sache des Sachverständigen, das Gutachten
nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu erstel-
len. Bei forensisch-psychiatrischen Gutachten ist die
vollständige Darstellung der Anknüpfungstatsachen be-
sonders wichtig. Ein Gutachten, das sich mit dem rele-
vanten Akteninhalt nicht auseinandersetzt, erfüllt nicht
die Mindestanforderungen.

5. Für die Beurteilung aller dieser Fragen fehlt den Revi-
soren die fachliche Sachkunde, diesbezügliche Bean-
standung überschreiten ihren Kompetenzbereich. Wel-
che beweiserhebliche Umstände im Befund des Sach-
verständigen festzuhalten sind, ist ausschließlich den
die Beweiswürdigung durchführenden Rechtspre-
chungsorganen (Gericht, im Ermittlungsverfahren der
Staatsanwaltschaft) vorbehalten.

OLG Wien vom 7. Juni 2010, 21 Bs 24/10y
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sem Sinne sieht auch § 35 Abs 1 GebAG vor, dass die dort
genannten Ansätze nur dann heranzuziehen sind, wenn der
Sachverständige für diese Zeit der Teilnahme an einer Ver-
handlung nicht eine Gebühr für Mühewaltung nach § 34
geltend macht (vgl Krammer/Schmidt, GebAG3, § 35 E 1 ff). 

Der medizinische Sachverständige beansprucht daher im
Ergebnis zu Recht eine Gebühr für Mühewaltung für die ge-
samte Dauer der Hauptverhandlung nach § 34 GebAG,
welche jedoch, wie ausgeführt, nach dessen Abs 2 in Straf-
verfahren nur nach Tarif honoriert werden kann. Gemäß
§ 35 Abs 1 iVm § 34 Abs 2 GebAG steht dem Sachver-
ständigen daher für jede, wenn auch nur begonnene
Stunde der entsprechende Tarifansatz des § 43 GebAG zu.
Im konkreten Fall ist die Heranziehung des § 43 Abs 1 Z 1
lit d GebAG vertretbar, welche unter anderem bei beson-
ders zeitaufwändiger körperlicher Untersuchung (bzw ge-
mäß § 49 Abs 1 GebAG einer besonders zeitaufwändigen,
weil ständigen körperlichen Beobachtung, die im konkre-
ten Fall wegen der Ähnlichkeit einer Untersuchung gleich-
zuhalten ist) mit eingehender Begründung des Gutachtens
€ 116,20 ansetzt. Auf dieser Basis sind dem Sachverstän-
digen anstelle der beanspruchten € 240,– pro Stunde Ver-
handlungsteilnahme je € 116,20 zuzusprechen, was bei
fünf Stunden Verhandlungsteilnahme am 10. 2. 2009

€ 581,–, und für vier Stunden Verhandlungsteilnahme so-
wohl am 11. 2. und am 12. 2. 2009 (je entsprechend dem
Hauptverhandlungsprotokoll) jeweils € 464,80 ergibt. Für
die Teilnahme an der Verhandlung auf Basis der Gebühr für
Mühewaltung stehen dem Sachverständigen daher insge-
samt € 1.510,60 zuzüglich € 302,12 USt, insgesamt daher
€ 1.812,72 zu.

Unter Zugrundelegung der im Übrigen nicht bekämpften,
überdies tarifgemäß geltend gemachten Ansätze für Zeit-
aufwand, Fahrtkostenersatz, Schreibkosten sowie speziel-
len, vor der Verhandlung durchgeführten Untersuchungs-
methoden, sind dem Sachverständigen daher nach der
ausgeführten Kürzung seiner Gebühr für Mühewaltung ins-
gesamt € 3.670,90 inklusive € 611,82 USt zuzusprechen.
Ebenfalls in Abzug zu bleiben hatte der bereits vom Erst-
gericht aufgezeigte Additionsfehler, nach dem in der Ge-
bührennote am 11. 2. 2009 sowie am 12. 2. 2009 jeweils
€ 14,– netto in Abzug zu bringen waren, weil sich die dies-
bezüglich ausgewiesenen und zu den Gebühren addierten
Zahlen „2“ und „12“ jeweils auf die versäumte Zeit von zwei
Stunden bzw jeweils zurückgelegte 12 km bezogen, nicht
jedoch auf zu vergütende Beträge.

Insgesamt war daher spruchgemäß zu entscheiden. 
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