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Entscheidungen und Erkenntnisse

Zwingender Charakter des öffentlich-rechtlichen Gebühren-
anspruchs nach dem GebAG für Gerichtssachverständige  
(§§ 1 ff GebAG) – unzulässige Verweigerung der 
 Sachverständigentätigkeit
1. Sachverständige haben für ihre Tätigkeit im zi-

vil- und strafgerichtlichen Verfahren nur einen 
öffentlich-rechtlichen Gebührenanspruch gegen 
den Bund. Zwischen den Parteien und dem Sach-
verständigen bestehen keine unmittelbaren pri-
vatrechtlichen Rechtsbeziehungen. Der Gebüh-
renanspruch richtet sich ausschließlich nach dem 
GebAG.

2. Die Höhe der Gebühr kann nicht vorher vereinbart 
werden. Nur nach Durchführung der Tätigkeit ist 
eine einvernehmliche Bestimmung auch einer hö-
heren als der gesetzlichen Gebühr möglich, wenn 
alle Voraussetzungen des § 37 Abs 2 GebAG erfüllt 
sind.

3. Der öffentlich-rechtliche Gebührenanspruch des 
Sachverständigen ist nicht Gegenstand von au-
ßergerichtlichen Vereinbarungen mit den Parteien. 
Eine vor Erstellung des Gutachtens abgegebene 
Erklärung der Parteien, mit einer Bestimmung nach 
§ 37 Abs 2 GebAG einverstanden zu sein, ist man-
gels Bestimmtheit nicht verbindlich. Auch wenn 
die Mitteilung des Sachverständigen über eine be-
stimmte Höhe seines voraussichtlichen Honorar-
anspruchs unwidersprochen geblieben ist, ersetzt 
dieser Umstand nicht das Einverständnis beider 
Parteien für eine Gebührenbestimmung nach § 37 
Abs 2 GebAG.

4. Auch wenn das Gericht den Hinweis des Sachver-
ständigen, er werde für seine Teilnahme an der Ver-
handlung einen bestimmten Betrag in Rechnung 
stellen, unwidersprochen lässt, kann so der zwin-
gende Charakter der Gebührenbestimmung nach 
dem GebAG nicht umgangen werden.

5. Dem Gerichtssachverständigen steht es nicht zu, 
sein bereits erstattetes Gutachten bis zur Erfüllung 
seiner Honoraransprüche außer Kraft zu setzen.

6. Wenn der Sachverständige wiederholt die Erstat-
tung des Gutachtens von einer nicht gerechtfer-
tigten Bedingung, etwa der Anerkennung seiner 

im Voraus bekannt gegebenen Honoraransprüche, 
abhängig macht, liegt ein Grund für die Streichung 
aus der Gerichtssachverständigenliste vor.

7. Ein stellvertretender Abteilungsleiter einer Univer-
sitätsklinik ist nach § 353 Abs 1 ZPO auch dann ver-
pflichtet, einem gerichtlichen Gutachtensauftrag zu 
den Honoraransätzen des GebAG nachzukommen, 
wenn er nicht in der Sachverständigenliste einge-
tragen ist.

OLG Wien vom 29. August 2012, 12 R 136/12a

Die Klägerin begehrt von der Beklagten die Zahlung von 
Schadenersatz und die Feststellung der Haftung für künfti-
ge Schäden mit dem Vorbringen, aufgrund eines Behand-
lungsfehlers habe sie sich jahrelang einer nicht indiziert 
gewesenen Langzeit-Chemotherapie unterziehen müssen .

Mit Beschluss vom 7 . 12 . 2010 wurde der Klägerin die Ver-
fahrenshilfe für Gebühren und Kosten, daher auch für die 
Gebühren der Sachverständigen bewilligt .

Nachdem die Parteien keinen Einwand gegen den Vor-
schlag des Erstrichters, den Grazer ao . Univ .-Prof . Dr . N . N . 
zum Sachverständigen zu bestellen, erhoben hatten, infor-
mierte der Erstrichter den Sachverständigen, der bereits 
zuvor seine grundsätzliche Bereitschaft zur Bestellung 
erklärt hatte, mit Mail vom 31 . 3 . 2011 darüber, dass mit 
den Parteien erörtert wurde, die Klägerin und die Zeugen 
in Anwesenheit des zu bestellenden Sachverständigen zu 
vernehmen, um dem Sachverständigen die Möglichkeit zu 
geben, an der Ermittlung des Sachverhaltes mitzuwirken, 
insbesondere Fragen zu stellen . Nach der Erstattung von 
Terminvorschlägen wies der Erstrichter den zu bestellen-
den Sachverständigen ebenfalls bereits in dieser Mail vom 
31 . 3 . 2011 mit folgenden Worten auf die Verfahrenshilfe 
der Klägerin hin:

„Noch ein wichtiger Hinweis: Die Klägerin genießt Verfah-
renshilfe, weshalb der Revisor bei der Gebührenbestim-
mung mitzureden haben wird, die Beklagte wird selbstver-
ständlich einen Kostenvorschuss erlegen . Deswegen bitte 
ich Sie bei Gelegenheit um eine Kostenschätzung .“
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Auf diese Mail antwortete ao . Univ .-Prof . Dr . N . N . seiner-
seits mit Mail vom 10 . 4 . 2011, in der er meinte, da der Fall 
recht anspruchsvoll erscheine und für ihn die Fahrt nach 
Wien und zurück zusätzlich mit einem recht großen Zeit-
aufwand verbunden sei, würden die Kosten für die Teilnah-
me am Prozess samt entsprechender Vorbereitung (ins-
gesamt zirka 12 Stunden à € 150,–) zirka € 1 .800,– plus 
Umsatzsteuer betragen .

Daraufhin bestellte das Erstgericht mit Beschluss vom 
11 . 4 . 2011 ao . Univ .-Prof . Dr . N . N . zum Sachverständigen 
und lud ihn zur Tagsatzung am 27 . 5 . 2011 .

Für seine Teilnahme an der sechs halbe Stunden dauern-
den Tagsatzung vom 27 . 5 . 2011 verzeichnete der Sach-
verständige mit Gebührennote vom 12 . 2 . 2012 folgende 
Gebühren:

Gebühr für Aktenstudium unter Einbeziehung 
Fremdgutachten, Vorbereitungszeit €  155,–
Gebühr für Literatur-Beschaffung, Recherche 
und Sichtung €  210,–
Gebühr für Teilnahme an der Tagsatzung €  360,–
Zeitversäumnis für Verhandlung, 1,5 Std . à 
€ 150,– €  225,–
Zeitversäumnis für An- und Rückfahrt, 
6,5 Std . à € 150,– €  975,–
Kilometergeld Graz-Wien-Graz, 398 km à 
€ 0,42 €  167,16

€  2 .092,16
+ 20 % Umsatzsteuer €  418,43
Summe €  2 .510,59

Ebenfalls am 12 . 2 . 2012 legte der Sachverständige Ge-
bührennote für die Erstellung des schriftlichen Gutachtens 
vom 16 . 12 . 2011 über € 1 .440,– inklusive Umsatzsteuer .

Gegen die zuletzt genannte Gebührennote für die Erstat-
tung des schriftlichen Gutachtens erhob die Revisorin 
beim LGZ Wien keine Einwendungen, sodass die diesbe-
zügliche Gebühr vom Erstgericht mit Beschluss vom 4 . 6 . 
2012 antragsgemäß mit € 1 .440,– bestimmt und die Aus-
zahlung angeordnet wurde .

Nur gegen die die Teilnahme des Sachverständigen an der 
Tagsatzung vom 27 . 5 . 2011 betreffende Gebührennote, 
genauer lediglich gegen die zwei Ansätze „Zeitversäum-
nis für Hauptverhandlung 1,5 Std . à € 150,–“ und „Zeitver-
säumnis für An- und Rückfahrt 6,5 Std . à € 150,–“ erhob die 
Revisorin beim LGZ Wien Einwendungen und wies darauf 
hin, dass gemäß § 33 Abs 1 GebAG die Entschädigung für 
Zeitversäumnis € 28,20 je Stunde beträgt, wenn der Ort, 
der für die Bestimmung der Reisekosten maßgebend ist, 
mehr als 30 km vom Ort der Tätigkeit des Sachverständi-
gen im gerichtlichen Verfahren entfernt ist .

Mit dem hier angefochtenen Beschluss hat das Erstgericht 
den Einwendungen der Revisorin folgend die Gebühren 
des Sachverständigen für seine Teilnahme an der Tagsat-
zung vom 27 . 5 . 2011 wie folgt bestimmt:

a) Gebühr für Aktenstudium etc €  155,–
b) Gebühr für Literatur-Beschaffung etc €  210,–
c) Gebühr für Teilnahme an der Tagsatzung €  360,–
d) Zeitversäumnis für die Teilnahme an der 

Tagsatzung (1,5 Std . à € 28,20) €  42,30
e) Zeitversäumnis für An- und Rückfahrt 

(6,5 Std . à € 28,20) €  183,30
f) Kilometergeld Graz-Wien-Graz, 398 km 

à € 0,42 €  167,16
Zwischensumme €  1 .117,76
+ 20 % Umsatzsteuer €  223,55
Gesamtsumme €  1 .341,31
Abgerundet gemäß § 39 Abs 2 GebAG: €  1 .341,–

Weiters hat das Erstgericht mit dem angefochtenen Be-
schluss die Auszahlung zur Hälfte aus Amtsgeldern und zur 
anderen Hälfte aus einem erliegenden Kostenvorschuss 
angeordnet und gemäß § 2 Abs 2 GEG ausgesprochen, 
dass die Verfahrenshilfe genießende und beweispflichtige 
Klägerin dem Grunde nach verpflichtet ist, die aus Amts-
geldern berichtigte Gebühr zu ersetzen .

Zur Begründung führte das Erstgericht aus, weil die Klä-
gerin Verfahrenshilfe genieße, habe die Gebührenbestim-
mung streng nach den Vorschriften des GebAG erfolgen 
müssen . Die Revisorin beim LGZ Wien habe gegen die 
vom Sachverständigen verzeichnete Gebühr für Zeitver-
säumnis von € 150,– pro Stunde Einwendungen erhoben, 
weil die Entschädigung für Zeitversäumnis gemäß § 33 
Abs 1 GebAG lediglich € 28,20 für jede begonnene Stunde 
betrage, wenn der Weg zwischen Wohnung/Arbeitsstät-
te des Sachverständigen und dem Ort der Tätigkeit des 
Sachverständigen im gerichtlichen Verfahren mehr als 
30 km entfernt sei . Da diesen Einwendungen Berechtigung 
zukomme, sei die Gebührennote des Sachverständigen 
entsprechend zu kürzen gewesen .

In einem kündigte das Erstgericht dem Sachverständigen 
an, dass im Hinblick auf die Unmöglichkeit, ihm die Zeitver-
säumnis angemessen zu ersetzen, die mündliche Gutach-
tenserörterung im Rahmen einer Videokonferenz erfolgen 
werde .

Gegen diesen Beschluss richtet sich der Rekurs des Sach-
verständigen mit dem erkennbaren Antrag, die Gebühren 
für seine Teilnahme an der Tagsatzung vom 27 . 5 . 2011 
auch hinsichtlich der beiden die Zeitversäumnis betreffen-
den Ansätze antragsgemäß zu bestimmen .

Weder die Parteien noch der Revisor beteiligten sich am 
Rekursverfahren .

Der Rekurs ist nicht berechtigt .

Der Rekurswerber meint, weil ihm bekannt gewesen sei, 
dass die Klägerin Verfahrenshilfe genieße und durch die 
dabei üblicherweise zur Anwendung kommenden Gebüh-
rensätze sein Aufwand in keinster Weise entschädigt wer-
de, sei er seiner Warnpflicht als Gutachter nachgekommen 
und habe dem Erstgericht einerseits mitgeteilt, mit welchen 
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Gebühren seinerseits zu rechnen sei, andererseits jedoch 
auch die Durchführung einer Videokonferenz über das Lan-
desgericht Graz angeboten . Diese Lösung hätte sowohl 
seinen zeitlichen Aufwand als auch seine Gebührenan-
sprüche deutlich reduzieren können . Da von Seiten des 
Erstgerichtes keinerlei Einspruch hinsichtlich seiner Ge-
bührenansprüche erhoben worden sei und im Wissen um 
die anfallenden Kosten daraufhin die Tagsatzung inklusive 
seiner Anwesenheit vor Ort einberufen worden sei, habe 
aus seiner Sicht eine eindeutige (stille) Akzeptanz seiner 
Forderungen durch das Erstgericht bestanden und beste-
he seiner Ansicht nach noch, was für ihn einem Vertrags-
abschluss gleichkomme . Dass seine Gebührenansprüche 
nunmehr post festum nicht weiter anerkannt würden, sei für 
ihn nicht akzeptabel . Da er nicht gewillt sei, entgegen ihm 
gemachter Zusagen sein in diesem Fall erstelltes, zwei-
felsfrei aufwendiges Gutachten (die Teilnahme an der Tag-
satzung am 27 . 5 . 2011 sei fester Bestandteil dieses Gut-
achtens) ohne Erfüllung seiner Gebührenansprüche zur 
Verfügung zu stellen, sei er leider gezwungen, dieses bis 
zu einer zufriedenstellenden Klärung außer Kraft zu setzen .

Dazu ist festzuhalten:

Dem Mailverkehr (Ausdrucke der Mails erliegen als Anla-
gen sowohl zum AV vom 25 . 6 . 2012 als auch zum Re-
kurs im Akt) lässt sich eindeutig entnehmen, dass dem 
Sachverständigen die Verfahrenshilfe der Klägerin erst 
Anfang Dezember 2011 subjektiv bewusst wurde (Mail des 
Sachverständigen an den Erstrichter vom 4 . 12 . 2011: „Ich 
habe gerade bemerkt, dass die Klägerin  . . . Verfahrenshilfe 
genießt .“) und seine erste Anregung einer Videokonferenz 
mit Mail an den Erstrichter vom 19 . 12 . 2011 erfolgt ist, 
daher ebenfalls erst lange nach der hier gegenständlichen 
Tagsatzung vom 27 . 5 . 2011 .

In rechtlicher Hinsicht ist auszuführen, dass Sachverstän-
dige für die Tätigkeit im zivil- und strafgerichtlichen Ver-
fahren grundsätzlich nur einen öffentlich-rechtlichen Ge-
bührenanspruch gegen den Bund haben, was zur Folge 
hat, dass zwischen Parteien und Sachverständigen keine 
unmittelbaren privatrechtlichen Rechtsbeziehungen be-
stehen . Der Gebührenanspruch richtet sich ausschließlich 
nach dem GebAG (vgl Krammer/Schmidt, SDG – GebAG3, 
§ 1 GebAG E 16 ff) .

Die Höhe der Gebühr kann nicht vorher vereinbart werden, 
lediglich nach Durchführung der Tätigkeit ist eine einver-
nehmliche Bestimmung auch einer höheren als der ge-
setzlichen Gebühr möglich (vgl nur § 37 Abs 2 GebAG) .

Der öffentlich-rechtliche Gebührenanspruch des Sachver-
ständigen ist grundsätzlich nicht Gegenstand von außer-
gerichtlichen Vereinbarungen mit den Parteien . Dispositio-
nen der Parteien und des Sachverständigen über dessen 
Höhe sind nur nach Maßgabe des GebAG zulässig . Eine 
höhere als die vorgesehene Gebühr steht dem Sachver-
ständigen etwa dann zu, wenn sämtliche Voraussetzungen 
des § 37 Abs 2 GebAG erfüllt sind . Eine vor Erstellung des 
Gutachtens abgegebene Erklärung der Parteien, mit ei-
ner Bestimmung nach § 37 Abs 2 GebAG einverstanden 

zu sein, ist mangels Bestimmtheit nicht verbindlich . Der 
Umstand, dass die Mitteilung des Sachverständigen, der 
Honoraranspruch werde voraussichtlich ATS 17 .000,– be-
tragen, unwidersprochen geblieben ist, vermag nicht das 
Einverständnis der Parteien zur Zahlung einer höheren 
Gebühr zu ersetzen (Krammer/Schmidt, aaO, § 37 GebAG 
E 29 ff) .

Auch für den hier vorliegenden Fall kann nichts anderes 
gelten . Mit seinem Hinweis, für die Teilnahme an der Ver-
handlung samt entsprechender Vorbereitung seien insge-
samt 12 Stunden à € 150,–, daher zirka € 1 .800,– plus 
Umsatzsteuer zu erwarten, kann keineswegs der zwingen-
de Charakter der Gebührenbestimmung nach dem GebAG 
umgangen werden, auch dann nicht, wenn – wie hier – 
nicht die Parteien, sondern das den Sachverständigen 
bestellende Gericht diesen Hinweis des Sachverständigen 
unwidersprochen lässt .

Dem Rekurs war daher ein Erfolg zu versagen .

Letztlich ist der Rekurswerber darauf hinzuweisen, dass 
es ihm nicht zusteht, sein erstattetes Gutachten bis zur Er-
füllung seiner Gebührenansprüche außer Kraft zu setzen, 
wie er in seinem Rekurs meint .

Vielmehr läge sogar ein Grund für die Streichung des 
Sachverständigen aus der Liste vor, wenn er wiederholt die 
Erstattung des Gutachtens von einer nicht gerechtfertigten 
Bedingung (Abgabe einer Erklärung durch das Gericht, die 
vom Sachverständigen ziffernmäßig bekannt gegebenen 
Honoraransprüche im Voraus anzuerkennen) abhängig 
machte (Krammer/Schmidt, aaO, § 10 SDG E 78)  .

Im Übrigen wäre der Rekurswerber als stellvertretender 
Leiter einer Abteilung einer Universitätsklinik nach § 353 
Abs 1 ZPO auch dann verpflichtet, einem gerichtlichen 
Auftrag zur Erstattung eines Gutachtens – freilich zu den 
Tarifansätzen des GebAG – Folge zu leisten, wenn er nicht 
in einer Sachverständigenliste eingetragen wäre (Klauser/
Kodek, ZPO16, § 353 E 1) .


