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von Mündelvermögen. Die beispielsweise in der Haftung
von Gebietskörperschaften liegende Sicherheit kann bei
Aktien nie zur Gänze erreicht werden. Die zwingend erfor-
derliche Beiziehung eines Sachverständigen soll gewähr-
leisten, dass eine zumindest vergleichbare Sicherheit ge-
geben ist. Die bekämpfte Formulierung ist also nicht über-
schießend und deshalb falsch, wenn sie einer Ex-ante-
Prüfung standhält, der später eingetretene Kursverlust also
auf nicht vorhersehbare Entwicklungen zurückzuführen ist.
Aufgrund welcher Umstände der Beklagte im Jahr 2003
nach stetiger Kurssteigerung der Aktien bis zum Jahr 2007
den dann einsetzenden Wertverfall vorhersehen hätte kön-
nen, führte der Revisionswerber in allen Instanzen bisher
konkret nicht aus. Zu seiner Kritik am Sicherheitsvergleich
des Sachverständigen (der Aktien mit Bundesanleihen) ist
der Revisionswerber mit dem Erstgericht daran zu erinnern,
dass die Richtigkeit des Gutachtens nach dem Zusam-
menhang der Äußerungen in seiner Gesamtheit zu beur-
teilen ist. Daraus geht aber klar hervor, dass es sich beim
Gutachten um eine Beurteilung nach § 230e ABGB han-
delt, bei der a priori nicht eine Sicherheit ebenso, wie sie für
Bundesanleihen gegeben ist, attestiert wird und dass eben
deshalb vom Sachverständigen auch der Hinweis auf einen
„sinnvollen Portfoliomix“ erfolgte. Den Revisionsausführun-
gen zu einer vom Beklagten attestierten Mündelsicherheit
und zur Unzulässigkeit von Relativierungen kann also nicht
gefolgt werden. Bei der dargelegten Auslegung des Gut-
achtens kann von einem infolge von Relativierungen her-
beigeführten sittenwidrigen Haftungsausschluss keine
Rede sein. 

4. Die Sache ist entgegen den Revisionsausführungen
spruchreif. Der Kläger scheitert an seiner Behauptungslast
zum Thema der Unrichtigkeit des Gutachtens: 

Der Revisionswerber bekämpft die Ansicht der Vorinstan-
zen, sie hätten die Richtigkeit des Gutachtens des Beklag-
ten nicht zu prüfen, rügte im Berufungsverfahren aber nur
die Unterlassung der behaupteten Einholung eines Gut-
achtens, ohne im Verfahren erster Instanz zum Thema der
Unrichtigkeit des Gutachtens des Beklagten ein geeigne-
tes Sachverhaltsvorbringen erstattet zu haben. Er führte nur
unterlassene Prüfschritte des Beklagten ins Treffen, ohne
konkrete Unrichtigkeiten zu behaupten. Bloß aus dem be-
haupteten und festgestellten Wertverlust der Aktien ist für
die gestellte Frage noch nichts zu gewinnen, weil es auf
eine Ex-ante-Beurteilung ankommt. Der behauptungs- und
beweispflichtige Kläger hätte konkret darzulegen gehabt,
aus welchen Gründen das Gutachten des Beklagten falsch
wäre. Ein zu einem nicht konkretisierten Beweisthema be-
antragter Sachverständigenbeweis ist ein unzulässiger Er-
kundungsbeweis (RIS-Justiz RS0039880). Ein Mangel des
Verfahrens der Vorinstanzen liegt daher nicht vor. Die Be-
jahung der Spruchreife stellt auch keine Überraschungs-
entscheidung dar, hat doch der Kläger zur Unrichtigkeit des
Gutachtens einen Sachverhalt releviert, der aber aus den
dargelegten rechtlichen Gründen nicht zum Erfolg führen
kann. 

Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 41 und 50
Abs 1 ZPO.

11.. EErrggäännzztt  ddeerr  SSaacchhvveerrssttäännddiiggee  ddaass  sscchhrriiffttlliicchhee  GGuuttaacchh--
tteenn  iinn  ddeerr  VVeerrhhaannddlluunngg  ooddeerr  ggiibbtt  eerr  ddaarrüübbeerr  wweesseennttlliicchhee
AAuuffkklläärruunnggeenn  ooddeerr  EErrllääuutteerruunnggeenn,,  ssoo  hhaatt  eerr  AAnnsspprruucchh
aauuff  eeiinnee  GGeebbüühhrr  nnaacchh  §§  3355  AAbbss  22  GGeebbAAGG,,  ddiiee  iinn  eeiinneemm
jjee  nnaacchh  ddeerr  aauuffggeewweennddeetteenn  ZZeeiitt  uunndd  MMüühhee  eennttsspprree--
cchheenndd  nniieeddrriiggeerreenn  VVeerrhhäällttnniiss  zzuu  ddeerr  GGeebbüühhrr  ffüürr  ddiiee
GGrruunnddlleeiissttuunngg  nnaacchh  rriicchhtteerrlliicchheemm  EErrmmeesssseenn  zzuu  bbeessttiimm--
mmeenn  iisstt..  DDiieess  ggiilltt  aauucchh  ffüürr  EErrllääuutteerruunnggeenn  zzuu  ZZeeuuggeenn--
aauussssaaggeenn..

22.. DDaabbeeii  iisstt  eess  dduurrcchhaauuss  aannggeemmeesssseenn,,  vvoomm  gglleeiicchheenn  SSttuunn--
ddeennaannssaattzz  wwiiee  bbeeii  ddeerr  MMüühheewwaallttuunnggssggeebbüühhrr  ffüürr  ddaass
sscchhrriiffttlliicchhee  GGuuttaacchhtteenn  aauusszzuuggeehheenn..  DDaass  EErrffoorrddeerrnniiss  eeii--
nneerr  MMiinnddeerruunngg  ddiieesseess  SSttuunnddeennssaattzzeess  kkaannnn  aauuss  §§  3355
AAbbss  22  GGeebbAAGG  nniicchhtt  aabbggeelleeiitteett  wweerrddeenn..

33.. FFüürr  ddiiee  wweeiitteerree  ZZeeiitt  ddeerr  TTeeiillnnaahhmmee  aann  ddeerr  VVeerrhhaannddlluunngg
ggeebbüühhrrtt  nnuurr  ddeerr  AAnnssaattzz  nnaacchh  §§  3355  AAbbss  11  GGeebbAAGG..

44.. FFüürr  ddaass  AAkktteennssttuuddiiuumm  iisstt  nnuurr  ddiiee  RRaahhmmeennggeebbüühhrr  ffüürr  jjee--
ddeenn  AAkktteennbbaanndd  ––  jjee  nnaacchh  SScchhwwiieerriiggkkeeiitt  uunndd  UUmmffaanngg  ddeerr
AAkktteenn  ––,,  aabbeerr  kkeeiinnee  ZZeeiittggeebbüühhrr  zzuuzzuusspprreecchheenn  ((§§  3366  
GGeebbAAGG))..

55.. DDiiee  uunntteerrbblliieebbeenneenn  EEiinnwweenndduunnggeenn  ggeeggeenn  ddiiee  VVeerrzzeeiicchh--
nnuunngg  ddeerr  GGeebbüühhrr  ffüürr  AAkktteennssttuuddiiuumm  nnaacchh  SSttuunnddeennssäättzzeenn
nneehhmmeenn  ddeenn  PPaarrtteeiieenn,,  hhiieerr::  ddeemm  RReevviissoorr,,  nniicchhtt  ddiiee  BBee--
sscchhwweerr  ffüürr  ddeenn  RReekkuurrss,,  wweeiill  eess  ssiicchh  nniicchhtt  uumm  eeiinnee  iinn  ddeenn
TTaattssaacchheennbbeerreeiicchh  ffaalllleennddee,,  ddiissppoonniibbllee  GGeebbüühhrreennppoossiittiioonn
hhaannddeelltt..

66.. DDeennnn  nnuurr  wweennnn  ddiiee  GGeebbüühhrreennvveerrzzeeiicchhnnuunngg  ddeess  SSaacchh--
vveerrssttäännddiiggeenn  sscchhllüüssssiigg  wwaarr  uunndd  nniicchhtt  ggeeggeenn  zzwwiinnggeennddee
ggeesseettzzlliicchhee  BBeessttiimmmmuunnggeenn  vveerrssttöößßtt,,  mmüüsssseenn  ddiiee  PPaarr--
tteeiieenn  bbeeii  UUnntteerrbblleeiibbeenn  eeiinneerr  ÄÄuußßeerruunngg  mmiitt  eeiinneerr  aann--
ttrraaggssggeemmääßßeenn  uunndd  aabbsscchhlliieeßßeennddeenn  GGeebbüühhrreennbbeessttiimm--
mmuunngg  rreecchhnneenn..  DDiiee  NNiicchhttaabbggaabbee  eeiinneerr  ÄÄuußßeerruunngg  hhaatt

Teilnahme an einer Verhandlung und Gutachtenserläuterung
(§ 35 GebAG) – Aktenstudium (§ 36 GebAG) – 
Äußerung zum Gebührenantrag und Rekurs (§ 39 GebAG) –
Rekursantrag (§ 41 GebAG)
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zzwwaarr  eeiinnee  qquuaalliiffiizziieerrttee  BBeeddeeuuttuunngg,,  ssiiee  iisstt  aabbeerr  kkeeiinnee  uunn--
eeiinnggeesscchhrräännkktt  wwiirrkkssaammee  ZZuussttiimmmmuunngg..

77.. DDiiee  VVeerrzzeeiicchhnnuunngg  vvoonn  ZZeeiittggeebbüühhrreenn  ffüürr  ddaass  AAkktteennssttuu--
ddiiuumm  iisstt  uunnsscchhllüüssssiigg  uunndd  vveerrssttöößßtt  ggeeggeenn  ddiiee  ggeesseettzzlliicchhee
RReeggeelluunngg  ddeess  §§  3366  GGeebbAAGG..

88.. DDaass  FFeehhlleenn  eeiinneess  RReekkuurrssaannttrraaggeess  sscchhaaddeett  ddaannnn  nniicchhtt,,
wweennnn  ddaass  BBeeggeehhrreenn  dduurrcchh  AAnnffeecchhttuunnggsseerrkklläärruunngg  uunndd  
--aauussffüühhrruunngg  ddeeuuttlliicchh  bbeessttiimmmmtt  iisstt..  DDiieess  ggiilltt  aauucchh  ffüürr  eeii--
nneenn  uunnddeeuuttlliicchheenn  uunndd  uunnrriicchhttiiggeenn  RReekkuurrssaannttrraagg,,  wweennnn
ddaass  BBeeggeehhrreenn  ddeenn  RReekkuurrssaauussffüühhrruunnggeenn  uunnsscchhwweerr  zzuu
eennttnneehhmmeenn  iisstt  ((§§  4411  GGeebbAAGG))..

99.. DDeerr  AAnnttrraagg,,  ddiiee  GGeebbüühhrreenn  mmiitt  eeiinneemm  aannggeemmeesssseenneenn
BBeettrraagg  ––  ooddeerr  wwiiee  hhiieerr::  „„nneeuu““  ––  ffeessttzzuusseettzzeenn,,  lläässsstt  nniicchhtt
eerrkkeennnneenn,,  wwiiee  wweeiitt  ddiiee  aannggeeffoocchhtteennee  EEnnttsscchheeiidduunngg  bbee--
kkäämmppfftt  wwiirrdd..  GGeemmääßß  §§  8844  AAbbss  33  ZZPPOO  iisstt  ddiiee  GGeebbüühhrreenn--
bbeessttiimmmmuunngg  aallss  zzuurr  GGäännzzee  aannggeeffoocchhtteenn  aannzzuusseehheenn,,
oohhnnee  ddaassss  eeiinn  VVeerrbbeesssseerruunnggssvveerrffaahhrreenn  dduurrcchhzzuuffüühhrreenn
iisstt..

OOLLGG  IInnnnssbbrruucckk  vvoomm  2288..  JJäännnneerr  22001100,,  44  RR  1133//1100hh  

Streitgegenständlich sind restliche Honoraransprüche der
klagenden Partei aus dem mit dem Rechtsvorgänger der
beklagten Partei abgeschlossenen Architektur- und Inge-
nieurvertrag vom 20. 4. 2000. 

Mit Beschluss vom 18. 2. 2002 bestellte das Erstgericht
Bmst. Ing. N. N. zum Sachverständigen und beauftragte ihn
mit der Erstattung eines Gutachtens. Nach mehrfacher Ur-
genz wurde das Gutachten am 11. 2. 2004 erstellt und an
das Erstgericht übermittelt. Am 7. 12. 2004, 5. 10. 2005 und
9. 6. 2006 wurde der Sachverständige jeweils mit einer
schriftlichen Gutachtensergänzung beauftragt. Mit Be-
schluss des LG Innsbruck vom 9. 2. 2007 wurden die Ge-
bühren des Sachverständigen Bmst. Ing. N. N. für sein Gut-
achten vom 11. 2. 2004 und für seine drei schriftlichen Er-
gänzungsgutachten mit insgesamt € 39.279,68 bestimmt.
Die Verwahrungsabteilung beim OLG Innsbruck wurde an-
gewiesen, aus dem zu HMB 340/06 erliegenden Kosten-
vorschuss der klagenden Partei von € 22.500,– den Betrag
von € 19.639,84 an den Sachverständigen Bmst. Ing. N. N.
zu überweisen. Gleichzeitig wurde die beklagte Partei be-
auftragt, den Betrag von € 13.826,01 direkt an den Sach-
verständigen zu zahlen. Zuvor schon war dem Sachver-
ständigen ein Kostenvorschuss von € 5.813,83 gewährt
worden. 

Der Sachverständige Ing. N. N. trug der Ladung zur Streit-
verhandlung vom 28. 9. 2007 Rechnung und nahm an der
gesamten Verhandlung, die von 09:00 Uhr bis 14:40 Uhr
dauerte und der Vernehmung von Zeugen und der Partei-
envernehmung des Geschäftsführers der beklagten Partei
gewidmet war, teil; er nahm auch zweimal konkret Stellung.

Mit Honorarnote vom 9. 10. 2007 machte er folgende Kos-
ten geltend: 

Teilnahme an der Verhandlung 
11 x 0,5 h zu je € 250,– minus 15 % € 1.168,75

Aktenstudium
4 x 0,5 h zu je € 125,– minus 15 % €    212,50

Summe netto € 1.381,25
plus 20 % MwSt €    276,25
Gesamtsumme brutto € 1.657,50

Während das Erstgericht mit Verfügung vom 15. 10. 2007
eine Zustellung dieser Gebührennote an alle Parteien zur
allfälligen Äußerung anordnete, unterließ es eine entspre-
chende Verständigung des Revisors.

Nach einem erfolgreichen Rekurs des Revisors gegen den
Bestimmungsbeschluss vom 7. 9. 2009 ordnete das Erst-
gericht mit Verfügung vom 3. 11. 2009 auftragsgemäß die
Zustellung einer Kopie der Gebührennote vom 9. 10. 2007
an den Revisor an. In seiner handschriftlich auf der Ge-
bührennote angebrachten Äußerung kritisierte der Revisor
die Anzahl der verzeichneten Stunden, insbesondere die
Höhe des Stundensatzes, weil der Sachverständige zwar
während der gesamten Verhandlung anwesend gewesen
sei, sich die Erläuterungen seines Gutachtens aber auf 
einen relativ kurzen Zeitraum beschränkt hätten, darüber
hinaus Gebühren nur für die Teilnahme zustünden. Der
Sachverständige kam dem Auftrag des Erstgerichtes zur
Stellungnahme nicht nach. 

Mit dem nunmehr angefochtenen Beschluss bestimmte das
Erstgericht die Gebühren des Sachverständigen Bmst. Ing.
N. N. für die Teilnahme an der Streitverhandlung vom 28. 9.
2007 mit € 1.657,50 und wies die Rechnungsführerin an,
vor Rechtskraft dieses Beschlusses aus dem Amtsverlag
diesen Betrag an den Sachverständigen zu überweisen.
Gleichzeitig stellte es gemäß § 2 Abs 2 GEG fest, dass die
klagende Partei dem Grunde nach zum Ersatz dieses Be-
trages an den Bund verpflichtet sei. 

In seiner Begründung führte es aus, der Sachverständige
habe gemäß dem gerichtlichen Auftrag das Gutachten ein-
leuchtend, widerspruchsfrei und nachvollziehbar erstattet
und die Gebührenansprüche rechtzeitig geltend gemacht.
Gegenstand des Verfahrens sei eine überaus komplexe An-
gelegenheit, dies nicht nur in Bezug auf die Abrechnung
und die von Beklagtenseite eingewendeten Mängel, son-
dern auch in Bezug auf den Umstand, dass mehrere Ge-
richtsverfahren zusammenhingen. Der Sachverständige
habe nicht nur sein Gutachten erläutern, sondern auch die
Aussagen der gehörten Zeugen bewerten und dazu eine
Stellungnahme abgeben müssen. Auch bei der Erörterung
der Sach- und Rechtslage habe er sich einzubringen ge-
habt. Unter Berücksichtigung dieser Umstände habe der
Sachverständige seine Kosten richtig verzeichnet. 

Gegen diese Entscheidung richtet sich der rechtzeitig er-
stattete Rekurs des Revisors beim LG Innsbruck. Er bean-
tragt, in Stattgebung des Rekurses die Gebühren des Sach-
verständigen neu zu bestimmen, und stellt hilfsweise einen
Aufhebungs- und Rückverweisungsantrag. 

Entscheidungen und Erkenntnisse
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Eine Rekursbeantwortung wurde weder von den Parteien
und Nebenintervenienten noch vom Sachverständigen er-
stattet. 

Der Rekurs ist berechtigt. 

Der Rekurswerber kritisiert, dass der Sachverständige die
gesamte Teilnahme an der Verhandlung nach § 35 Abs 2
iVm § 34 GebAG (aF) abgerechnet habe. Aus dem Ver-
handlungsprotokoll ergebe sich, dass sich die Erläuterun-
gen des Sachverständigen in zwei Wortmeldungen er-
schöpft hätten. Nur für diese – äußerst kurzen – Erläute-
rungen stünde dem Sachverständigen eine Gebühr nach 
§ 35 Abs 2 GebAG zu. Dabei werde auch die Höhe des
Stundensatzes gerügt, weil nach der genannten Gesetzes-
bestimmung die weitere Gebühr für Mühewaltung in einem
je nach der aufgewendeten Zeit und Mühe entsprechend
niedrigeren Verhältnis zur Gebühr für die Grundleistung zu
bestimmen sei. Für die restliche Zeit der Teilnahme an der
Verhandlung vom 28. 9. 2007 stehe dem Sachverständigen
ausschließlich die Gebühr nach § 35 Abs 1 GebAG (alt) zu. 

Gesetzwidrig sei auch die Abrechnung des Aktenstudiums
nach Stundensätzen. Das Aktenstudium sei nach § 36 
GebAG (alt) zu honorieren. 

Dazu ist auszuführen: 

1. Das Fehlen des Rekursantrags schadet dann nicht, wenn
das Begehren durch Anfechtungserklärung und -ausfüh-
rung deutlich bestimmt ist, ebenso nicht ein undeutlicher
und unrichtiger Rekursantrag, wenn das Begehren den Re-
kursausführungen unschwer zu entnehmen ist (vgl Klau-
ser/Kodek, ZP016 [2006] § 526 E 14). Der Antrag, die Ge-
bühren mit einem „angemessenen Betrag“ – oder wie hier:
„neu“ - festzusetzen, lässt nicht erkennen, wie weit die an-
gefochtene Entscheidung bekämpft wird, sodass gemäß 
§ 84 Abs 3 ZPO die Gebührenbestimmung als zur Gänze
angefochten anzusehen ist, ohne, dass ein Verbesse-
rungsverfahren durchzuführen ist (Krammer/Schmidt, SDG
– GebAG3 [2001] § 41 GebAG E 48). 

2. Gemäß § 35 Abs 1 GebAG in der hier maßgeblichen Fas-
sung hat der Sachverständige für die Zeit der Teilnahme an
einer Verhandlung, soweit er für diese Zeit nicht eine Ge-
bühr für Mühewaltung nach Abs 2 oder § 34 geltend macht,
Anspruch auf eine besondere Gebühr für Mühewaltung für
jede, wenn auch nur begonnene Stunde in der Höhe von 
€ 33,80. Ergänzt der Sachverständige das schriftlich er-
stattete Gutachten in der Verhandlung oder gibt er darüber
wesentliche Aufklärungen oder Erläuterungen, so hat er
Anspruch auf eine weitere Gebühr für Mühewaltung; sie ist
in einem je nach der aufgewendeten Zeit und Mühe ent-
sprechend niedrigeren Verhältnis zu der Gebühr für die
Grundleistung nach richterlichem Ermessen zu bestimmen
(Abs 2 leg cit).

Wie der Rekurswerber zutreffend ausführt, trat der Sach-
verständige Bmst. Ing. N. N. in der Tagsatzung vom 27. 9.

2007 – das Protokoll liefert, soweit nicht ein ausdrücklicher
Widerspruch einer Partei vorliegt, über den Verlauf und In-
halt der Verhandlung vollen Beweis (§ 215 Abs 1 ZPO) –
nur zweimal in Erscheinung, und zwar jeweils mit Erläute-
rungen zur Zeugenaussage des Nebenintervenienten Ing.
W. S. und zur Aussage des Zeugen Ing. P. K. Diese Erläu-
terungen fallen zweifelsohne unter § 35 Abs 2 GebAG und
sind daher nach dieser Gesetzesstelle zu honorieren.

Die Gebühr für die Ergänzung und Erläuterung des Gut-
achtens in der Verhandlung hat sich in einem angemesse-
nen Verhältnis zur Gebühr für die Grundleistung zu halten.
Dabei ist grundsätzlich von dem Entgelt auszugehen, das
der Sachverständige sonst in seinem Beruf erzielen würde.
Es ist daher durchaus angemessen, vom gleichen Ansatz
wie für das schriftliche Gutachten auszugehen. Aus § 35
Abs 2 kann eine Minderung des anzuwendenden 
Stundensatzes jedenfalls nicht abgeleitet werden (Kram-
mer/Schmidt, aaO, § 35 GebAG E 37). 

Der Sachverständige Bmst. Ing. N. N. hat in seinen Gebüh-
rennoten vom 31. 8. 2005, 25. 4. 2006 und 27. 11. 2006 je-
weils einen Stundensatz von € 247,84 abzüglich 20 %
Nachlass = € 198,27 in Rechnung gestellt. Dieser Betrag
ist daher auch für die Gutachtenserläuterung anlässlich der
Streitverhandlung vom 27. 9. 2007 zugrunde zu legen. 

Hingegen gebührt für die restliche Teilnahme an der Ver-
handlung nur der in § 35 Abs 1 GebAG (in der hier gelten-
den Fassung) angeführte Betrag von € 33,80 für jede, wenn
auch nur begonnene Stunde.

3. Was die Position Aktenstudium anlangt, ist festzuhalten,
dass der Revisor in der ihm aufgetragenen Äußerung dazu
nicht Stellung genommen hat. 

Das Unterbleiben einer Äußerung der Parteien des Verfah-
rens hat eine qualifizierte Bedeutung. War die Gebühren-
verzeichnung des Sachverständigen schlüssig und verstößt
die Bestimmung der beanspruchten Gebühren nicht gegen
zwingende gesetzliche Bestimmungen, müssen die Par-
teien mit einer antragsgemäßen und abschließenden Ge-
bührenbestimmung rechnen. Diese kann dann inhaltlich
nicht mehr wirksam mit Rekurs bekämpft werden. Die
Nichtabgabe einer Äußerung ist aber keine uneinge-
schränkt wirksame Zustimmung (Krammer/Schmidt, aaO,
§ 39 GebAG E 42). Die unterbliebene Erstattung von Ein-
wendungen nimmt den Parteien dann nicht die Beschwer
für das Rechtsmittel, wenn es sich um eine nicht in den Tat-
sachenbereich fallende, disponible Gebührenposition han-
delt (Krammer/Schmidt, aaO, § 39 GebAG E 41). 

Die vom Sachverständigen Bmst. Ing. N. N. für das Akten-
studium angesprochenen Kosten sind unschlüssig und ver-
stoßen gegen die gesetzliche Regelung. § 36 GebAG in der
hier geltenden Fassung sieht für das Studium des ersten
Aktenbandes je nach Schwierigkeit und Umfang der Akten
einen Betrag von € 7,60 bis € 44,90, für das Studium jedes
weiteren Aktenbandes jeweils bis zu € 39,70 vor. Da der
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Akt bereits zum damaligen Zeitpunkt aus zwei Aktenbän-
den mit zirka 900 Seiten bestanden und auch einen hohen
Schwierigkeitsgrad aufgewiesen hat, sind für das Akten-
studium die beiden Höchstsätze von € 44,90 und € 39,70 in
Ansatz zu bringen. 

4. Zusammenfassend errechnen sich die Kosten des Sach-
verständigen für die Teilnahme an der Verhandlung vom 
28. 9. 2007 einschließlich Aktenstudium nach dem GebAG
in der damals geltenden Fassung (GebAG 1975 in der Fas-
sung BGBI I 2007/134) wie folgt:

a) Teilnahme an einer Verhandlung: 
1 Stunde Gutachtenserläuterung, 
§ 35 Abs 2 GebAG € 198,27 
5 Stunden Teilnahme á € 33,80, 
§ 35 Abs 1 GebAG € 169,00

b) Aktenstudium:
erster Aktenband € 44,90
zweiter Aktenband € 39,70

€ 84,60
€   84,60

Zwischensumme € 451,87
20 % MwSt €   90,37
Gesamtsumme € 542,24

gerundet gemäß § 39 Abs 2 GebAG € 542,30

5. Der Rechtsmittelausschluss beruht auf § 528 Abs 2 Z 5
ZPO

AAnnmmeerrkkuunngg::

Zur AAbbggrreennzzuunngg  ddeess  AAkktteennssttuuddiiuummss  uunndd  ddeerr  MMüühheewwaall--
ttuunnggssggeebbüühhrr (§ 36 und § 34 GebAG) vvggll  ddiiee  ffoollggeennddee  EEnntt--
sscchheeiidduunngg des LG für ZRS Graz vom 28. 9. 2010, 6 R
264/10b, die ich uneingeschränkt für zutreffend halte und
die offenlegt, dass dieses Abgrenzungsproblem in Wahr-
heit zzuummeeiisstt  lleeddiigglliicchh  eeiinn  PPrroobblleemm  ddeerr  rriicchhttiiggeenn, den Be-
stimmungen der §§ 24 und 38 Abs 1 GebAG entsprechen-
den GGeebbüühhrreennvveerrzzeeiicchhnnuunngg  dduurrcchh  rriicchhttiiggee  BBeenneennnnuunngg  ddeerr
GGeebbüühhrreennppoossiittiioonneenn  ist. SSttaatttt  ddeerr von der Judikatur zumeist
gewählten überaus rreessttrriikkttiivveenn  AAuusslleegguunngg  ddiieesseerr  VVeerrffaahh--
rreennssbbeessttiimmmmuunnggeenn wäre in vielen Fällen der in §§  3399  AAbbss  11
GGeebbAAGG vorgezeichnete WWeegg  eeiinneess  VVeerrbbeesssseerruunnggssvveerrffaahh--
rreennss betreffend die Gebührenverzeichnung die sachge-
rechtere Lösung (hier zB: Vorbereitungszeit des Sachver-
ständigen auf die Gutachtenserläuterung).

HHaarraalldd  KKrraammmmeerr

Zur Abgrenzung des Akten-
studiums und der Befundauf-
nahme (§ 36 und § 34 GebAG)
11.. DDuurrcchh  ddiiee  GGeebbüühhrr  ffüürr  AAkktteennssttuuddiiuumm  ((§§  3366  GGeebbAAGG))  wwiirrdd

nnuurr  ddiiee  ffüürr  ddaass  bbllooßßee  LLeesseenn  ddeess  GGeerriicchhttssaakktteess  aauuffggee--
wweennddeettee  MMüühhee  aabbggeeggoolltteenn..  DDaadduurrcchh  ssoollll  nnuurr  eeiinnee  eerrssttee
IInnffoorrmmaattiioonn  ddeess  SSaacchhvveerrssttäännddiiggeenn  üübbeerr  ddeenn  RReecchhttss--
ssttrreeiitt,,  ddiiee  SSttaannddppuunnkkttee  ddeerr  PPaarrtteeiieenn  uunndd  ddeenn  bbiisshheerriiggeenn
GGaanngg  ddeess  VVeerrffaahhrreennss,,  aallssoo  üübbeerr  ddiiee  ääuußßeerreenn  RRaahhmmeenn--
bbeeddiinngguunnggeenn,,  uunntteerr  ddeenneenn  ddiiee  GGuuttaacchhtteerraarrbbeeiitt  zzuu  vveerr--
rriicchhtteenn  iisstt,,  hhoonnoorriieerrtt  wweerrddeenn..  VVoorrbbeerreeiittuunnggssaarrbbeeiitteenn  ffüürr
ddaass  GGuuttaacchhtteenn  hhiinnggeeggeenn,,  wwiiee  ddiiee  DDuurrcchhaarrbbeeiittuunngg  uumm--
ffaannggrreeiicchheerr  sscchhrriiffttlliicchheerr  UUnntteerrllaaggeenn,,  ddiiee  AAuusswweerrttuunngg  vvoonn
FFoottooss,,  ddiiee  ZZuussaammmmeennffaassssuunngg  ddeess  SSaacchhvveerrhhaallttss,,  ddiiee
oorrddnneennddee,,  ssttooffffssaammmmeellnnddee,,  kkoonnzzeeppttiivvee  uunndd  aauussaarrbbeeii--
tteennddee  TTäättiiggkkeeiitt  ddeess  SSaacchhvveerrssttäännddiiggeenn,,  hhiinnggeeggeenn  ssiinndd
nnaacchh  §§  3344  GGeebbAAGG  aallss  MMüühheewwaallttuunngg  zzuu  hhoonnoorriieerreenn..

22.. DDeerr  SSaacchhvveerrssttäännddiiggee  hhaatt  ssiicchh  ffüünnff  SSttuunnddeenn  mmiitt  ddeemm  GGee--
rriicchhttssaakktt  uunndd  sseeiinneenn  BBeeiillaaggeenn  bbeesscchhääffttiigg  uunndd  ddiieessee  UUnn--
tteerrllaannggeenn  aauussggeewweerrtteett..  OOhhnnee  ddiieessee  VVoorraarrbbeeiitt  wwäärree  eeiinn
zziieellffüühhrreennddeerr  OOrrttssaauuggeennsscchheeiinn  nniicchhtt  ddeennkkbbaarr  ggeewweesseenn..

33.. DDiiee  ZZeeiittaannggaabbeenn  eeiinneess  GGeerriicchhttssssaacchhvveerrssttäännddiiggeenn  ssiinndd
ssoo  llaannggee  aallss  wwaahhrr  aannzzuunneehhmmeenn,,  aallss  nniicchhtt  ddaass  GGeeggeenntteeiill
bbeewwiieesseenn  wwiirrdd..

LLGG  ffüürr  ZZRRSS  GGrraazz  vvoomm  2288..  SSeepptteemmbbeerr  22001100,,  66  RR  226644//1100bb

Im vorliegenden, aus einer angeblich nicht mietvertrags-
konformen Zurückstellung des Bestandobjekts durch die
beklagten Mieter an den klagenden Vermieter resultieren-
den, mittlerweile rechtskräftig beendeten Rechtsstreit be-
gehrte der Kläger die Zahlung von letztlich € 17.364,– samt
Anhang, wovon ihm lediglich der Betrag von € 1.785,60
samt Anhang zugesprochen, das Mehrbegehren von
€ 15.578,40 samt Anhang aber abgewiesen wurde; der Klä-
ger wurde gemäß § 43 Abs 2 ZPO zum Kostenersatz an
die Beklagten verpflichtet.

In diesem Verfahren wurde der Bausachverständige DI
N. N. vom Erstgericht mit der Erstattung von Befund und
Gutachten beauftragt. Mit demselben, das wegen der ins-
gesamt 14 an ihn vom Erstrichter gestellten Fragen recht
umfangreich ausfiel (17 Seiten samt Fotodokumentation),
legte er seine Honorarnote vom 8. 10. 2008, in der er – so-
weit hier relevant – neben der Gebühr für Aktenstudium
nach § 36 GebAG von € 45,– (für die Erstinformation über
den Rechtsstreit, die Standpunkte der Parteien und den
bisherigen Gang des Verfahrens) für Mühewaltung nach
§ 34 GebAG für 25 Stunden à € 120,– eine Gebühr von
€ 3.000,– verzeichnete. Hinsichtlich der Mühewaltung
führte er aus, dass er diese für ordnende, stoffsammelnde,

Entscheidungen und Erkenntnisse
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