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Arzthonorar bei wissenschaftlicher Leistung (§ 49 Abs 2  GebAG) 
– Ergänzungsgutachten (§ 35 Abs 2 GebAG) –  Warnpflicht  
(§ 25 Abs 1a GebAG) – Entfall eines Nachweises bei 
 offenkundiger Höhe außergerichtlicher Stundensätze (§§ 269, 
273 ZPO) – Gebührenbestimmungsverfahren (§ 38 GebAG)
1. Im Rahmen der Gebührenbemessung ist über die 

Schlüssigkeit, Beweiskraft, Tauglichkeit und Nach-
vollziehbarkeit, also die inhaltlichen Qualitäten ei-
nes Gutachtens nicht abzusprechen. Die richterli-
che Beweiswürdigung über das Gutachten muss 
der Sachentscheidung vorbehalten bleiben (vgl 
§ 25 GebAG).

2. Der Aufgliederungspflicht des § 38 Abs 1 GebAG ist 
entsprochen, wenn die Angaben in der Gebühren-
note eine Zuordnung zu den gesetzlich vorgesehe-
nen Gebührenarten erlauben. Die anzuwendenden 
Gesetzesbestimmungen müssen nicht angeführt 
werden. Es genügt, wenn die Gebührennote klar 
erkennen lässt, welche Tätigkeiten des Sachver-
ständigen angefallen sind (Mühewaltung nach § 34 
GebAG, Aktenstudium nach § 36 GebAG, sonstige 
Kosten nach § 31 GebAG).

3. Die Angaben eines Sachverständigen über seinen 
Zeitaufwand sind so lange für wahr zu halten, als 
nicht das Gegenteil bewiesen ist. Denn Gutachter-
arbeit ist vor allem eine geistige Tätigkeit, die kaum 

nach objektiven Gesichtspunkten eingeschätzt 
werden kann. Die Zeitangaben des Sachverständi-
gen können daher nicht auf Angemessenheit über-
prüft werden, sondern müssen durch den Beweis 
des Gegenteils widerlegt werden.

4. Die drei schriftlichen Ergänzungsgutachten wa-
ren nach der analog anzuwendenden Regelung 
des § 35 Abs 2  GebAG zu honorieren, wonach die 
Mühewaltungsgebühr für ein Ergänzungsgutach-
ten in einem entsprechend niedrigeren Verhältnis 
zur Grundgebühr zu bestimmen ist. Keiner der für 
die Ergänzungsgutachten zuerkannten Beträge er-
reicht auch nur 50 % der Gebühren für die Grund-
leistung. Eine Minderung des Stundensatzes ver-
langt § 35 Abs 2 GebAG hingegen nicht.

5. Bei der Warnpflicht des § 25 Abs 1a GebAG geht es 
nicht zulasten des Sachverständigen, wenn seine 
– per E-Mail erstatteten – Warnungen nicht an die 
Parteien weitergeleitet wurden. Zur Erfüllung der 
Warnpflicht genügt es, wenn der Sachverständige 
das Gericht – auch nur mündlich – darauf aufmerk-
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sam macht, dass der Kostenvorschuss nicht hinrei-
chend ist.

6. Da es sich beim vorliegenden Gutachten um eine 
wissenschaftliche Leistung handelt, gelten ge-
mäß § 49 Abs 2 GebAG die Tarifansätze (hier: § 43 
 GebAG) nicht, die Gebührenbestimmung ist in der 
vollen Höhe nach § 34 Abs 1 GebAG zulässig, also 
nach den Einkünften, die der Sachverständige für 
eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit im außerge-
richtlichen Erwerbsleben üblicherweise bezöge.

7. Honoraransätze für eine gutachterliche Tätigkeit, 
die regelmäßig nur für Gerichte entfaltet wird, kön-
nen zur Ermittlung der außergerichtlichen Einkünf-
te nicht herangezogen werden. In die Ermessungs-
entscheidung ist in diesem Fall die Überlegung 
einzubeziehen, welches Honorar von privaten Auf-
traggebern vermutlich bezahlt würde.

8. Auch besteht keine gesetzliche Vermutung, dass 
Honorarordnungen der privaten und öffentlichen 
Versicherungsanstalten generell ein Bild der au-
ßergerichtlichen Einkünfte eines Facharztes bieten. 
Besonders qualifizierte Ärzte erzielen häufig weit-
aus höhere Honorare als jene Tarife.

9. Eines Nachweises der außergerichtlichen Einkünf-
te sowie eines Rückgriffs auf die Rahmensätze 
des § 34 Abs 3  GebAG bedarf es dann nicht, wenn 
das verzeichnete Honorar offenkundig (§ 269 ZPO) 
dem Stundensatz entspricht, den in gleicher Weise 
qualifizierte Sachverständige desselben Fachs in 
ihrem Zivilberuf regelmäßig ansprechen. Für einen 
international ausgewiesenen Spezialisten ist ein 
Stundensatz von € 150,– als Privatarzt, sei es als 
behandelnder Arzt oder als Privatgutachter, keines-
wegs ungewöhnlich. Es ist gerichtsbekannt, dass 
diesen Stundensatz selbst niedergelassene Fach-
ärzte in österreichischen Privatpraxen verrechnen. 
Der in dieser Höhe zugesprochene Stundensatz ist 
im Sinne des nach § 34 Abs 5 GebAG anzuwenden-
den § 273 ZPO keineswegs überhöht.

OLG Wien vom 31. Juli 2013, 11 R 98/13g

Das Erstgericht hat Prof . Dr . N . N . mit Beschluss vom 20 . 5 . 
2010 zum Sachverständigen (aus dem Fachgebiet der 
Endokrinologie) mit dem Auftrag bestellt, ein Gutachten 
darüber zu erstatten, ob das vom Beklagten im Verfahren 
57 Cg 107/04b des LG Innsbruck erstattete Gutachten auf 
der Basis der diesem damals zur Verfügung stehenden 
Urkunden lege artis und inhaltlich richtig war und, sollte 
dies nicht der Fall gewesen sein, aus welchen Gründen es 
nicht lege artis erstellt wurde . Es machte den Sachverstän-
digen darauf aufmerksam, dass ein Kostenvorschuss von 
€ 3 .000,– erliege und dass er es unverzüglich bekannt zu 
geben habe, wenn mit diesem Betrag nicht das Auslangen 
gefunden werde .

Die Parteien hatten Kostenvorschüsse in Höhe von ins-
gesamt € 3 .000,– erlegt . Der Sachverständige wies am 

3 . 8 . 2010 darauf hin, dass unter Zugrundelegung eines 
Stundensatzes von € 150,– ein Kostenvorschuss von etwa 
€ 5 .000,– plus Mehrwertsteuer von 19 % erforderlich sein 
würde .

Für das am 29 . 8 . 2010 erstattete Gutachten legte der 
Sachverständige eine Gebührennote über € 6 .104,70 un-
ter Anführung der für 14 beschriebene Leistungen benö-
tigten Stundenzahlen sowie Verzeichnung eines Stunden-
satzes von € 150,– .

Die Klägerin beantragte daraufhin die schriftliche Gutach-
tensergänzung . Sie sprach sich auch gegen die verzeich-
neten Gebühren mit der Begründung aus, dass

1 .) die „Entgegennahme eines Aktenpakets und die Be-
stätigung des Empfangs“ desselben keine Stunde in An-
spruch nehme und es keine Leistung sei, die einen Stun-
densatz von € 150,– netto rechtfertige,

2 .) es sich bei den Punkten „Sichtung der Akten und Ak-
tenstudium“, „Intensives Studium von Einzelheiten und Su-
che nach Originalbefunden“, „Markierungen, Erstellen von 
Auszügen und Zitaten“ und „Vergleich des Gutachtens mit 
und Suche nach entsprechenden Aktenstellen“ um Leis-
tungen handle, die mit der Gebühr für das Aktenstudium, 
die zwischen € 7,60 und € 44,90 sowie für jeden weiteren 
Aktenband bei maximal € 39,70 liege, zu entlohnen sei,

3 .) für Schreibarbeiten nicht die verzeichneten € 10,–, son-
dern nur ein Betrag von € 2,– gebühre und

4 .) die Kosten für Telekommunikation (pauschal € 20,–) 
nicht gänzlich nachvollziehbar seien .

Mit Beschluss vom 17 . 11 . 2010 beauftragte das Erstge-
richt den Sachverständigen mit der schriftlichen Gutach-
tensergänzung zur Beantwortung der Fragen der Klägerin . 
Es wies darauf hin, dass ein Kostenvorschuss von € 895,30 
noch vorhanden sei, und forderte den Sachverständigen 
auf, bekannt zu geben, wenn mit diesem Betrag nicht das 
Auslangen gefunden werden könne . Der Sachverständige 
teilte daraufhin mit, dass er mit dem Kostenvorschussrest 
nicht auskomme und um die Erhöhung des Betrags auf 
€ 2 .000,– ersuche .

Für das erste Ergänzungsgutachten vom 6 . 2 . 2011 ver-
zeichnete der Sachverständige unter Anführung der für 14 
beschriebene Leistungen benötigten Stundenzahlen sowie 
Verzeichnung eines Stundensatzes von € 150,– Gebühren 
von insgesamt € 2 .853,02 .

Die Klägerin beantragte daraufhin wieder eine Gutach-
tensergänzung und trat den Gebühren für das erste Ergän-
zungsgutachten mit dem Einwand entgegen, dass diese 
überhöht seien und nicht dem GebAG entsprechen .

Nach Erteilung eines Verbesserungsauftrags durch das 
Erstgericht äußerte sich die Klägerin zu den Gebühren 
für das erste Ergänzungsgutachten dahin, dass die An-
zahl der verzeichneten Stunden und der Stundenansatz 
überhöht und nicht gerechtfertigt seien; es sei nicht er-
sichtlich, weshalb der Sachverständige zu einer so hohen 
Stundenanzahl gelange . Der Stundenansatz sei mit den 
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Bestimmungen des GebAG nicht in Einklang zu bringen . 
Der Sachverständige möge die Stundenanzahl beschei-
nigen und aufschlüsseln . Positionen wie Schreibarbeiten 
und  Telekommunikation seien nicht nachvollziehbar .

Der Sachverständige entgegnete diesen Einwendungen, 
dass die Klägerin selbst in einem Beiakt einen Stun-
densatz von € 150,– bis € 180,– als üblich für ein me-
dizinisches Gutachten bezeichnet habe, er sich mit dem 
niedrigsten Satz von € 150,– daran gehalten habe, dass 
er die Stundenzahl in den Gebührennoten wie üblich auf-
geschlüsselt habe, dass es bei umfangreichen Vorbefun-
den mit etwa 2 .000 Seiten und drei Vorgutachten sowie 
einer komplizierten Krankengeschichte erforderlich sei, 
die Unterlagen über mehrere Stunden zu sichten, zu stu-
dieren und im Einzelnen zu markieren sowie die unter-
schiedlichen Meinungen nachzuvollziehen, mit der erst 
zu beschaffenden Literatur zu vergleichen und kritisch zu 
verwerten . Bei Auflistung aller erforderlichen Gänge und 
Recherchen käme er auf eine (noch) höhere Stundenan-
zahl . Für die Schreibarbeiten und den Ausdruck korrigier-
ter Seiten erscheine ihm ein Betrag von € 10,– pro Seite 
angemessen . Unter dem Begriff „Telekommunikation“ ver-
bergen sich Telefon, Fax, Internet, Porti und E-Mail, wie 
das Versenden des Gutachtens, das Zurückschicken des 
Gerichtsaktes . Die Gesamtsumme von € 20,– sei eher zu 
gering angesetzt .

Für die erneute Ergänzung des Gutachtens trug das 
Erstgericht der Klägerin einen weiteren Kostenvorschuss 
von € 3 .000,– auf, der auch erlegt wurde . Mit Beschluss 
vom 29 . 12 . 2011 beauftragte es den Sachverständigen 
mit einer weiteren schriftlichen Gutachtensergänzung zur 
Beantwortung der Fragen der Klägerin unter Bedachtnah-
me auch auf die Gegenäußerung des Beklagten; es wies 
erneut darauf hin, dass bekannt gegeben werden möge, 
wenn mit dem erlegten Kostenvorschuss von € 3 .000,– 
nicht das Auslangen gefunden werden könne .

Für das zweite Ergänzungsgutachten vom 15 . 5 . 2012 leg-
te der Sachverständige eine Gebührennote unter Anfüh-
rung der für 10 beschriebene Leistungen benötigten Stun-
denzahlen sowie Verzeichnung eines Stundensatzes von 
€ 150,– über insgesamt € 2 .333,60 . Der Sachverständige 
wies in seinem Gutachten darauf hin, dass ihm das öster-
reichische GebAG nicht bekannt sei, ihm dieses Gesetz 
trotz Diskussion weder von der Klägerin noch vom Gericht 
zur Verfügung gestellt worden sei; er habe sich bei der 
Rechnungslegung an die Vorgabe der Klägerin gehalten, 
dass üblicherweise ein Stundensatz zwischen € 150,– und 
€ 180,– verrechnet werde, die Position „Telekommunikati-
on und Porti“ ergebe sich schon daraus, dass das Zurück-
senden des Aktes € 22,– gekostet habe .

Die Klägerin beantragte eine weitere schriftliche Gutach-
tensergänzung, sprach sich gegen die verzeichneten Ge-
bühren mit der Begründung aus, dass diese nicht gesetz-
mäßig aufgeschlüsselt, nicht bescheinigt und überhöht 
seien und erlegte einen Kostenvorschuss von € 1 .000,– .

Mit Beschluss vom 6 . 8 . 2012 beauftragte das Erstgericht 
den Sachverständigen noch einmal mit der schriftlichen 
Gutachtensergänzung unter Hinweis auf die Fragenliste 
der Klägerin sowie darauf, dass bekannt zu geben sei, 
wenn mit dem Kostenvorschuss von € 1 .000,– nicht das 
Auslangen gefunden werden könne, sowie darauf, dass 
ein darüber hinausgehender Anspruch ohne jene Bekannt-
gabe nicht honoriert werden könne .

Der Sachverständige teilte dazu mit, dass der Kostenvor-
schuss von € 1 .000,– nicht ausreiche und dass ein Gebüh-
renbetrag von € 2 .500,– realistisch sei .

Für die dritte Gutachtensergänzung legte der Sachverstän-
dige unter Anführung der für 10 beschriebene Leistungen 
benötigten Stundenzahlen eine Gebührennote über insge-
samt € 8 .363,80 unter Berechnung eines Stundensatzes 
von diesmal € 300,– netto .

Die Klägerin sprach sich gegen einen Gebührenzuspruch 
an den Sachverständigen aus . Der Sachverständige sei 
nicht in der Lage, seine Gebühren entsprechend dem ös-
terreichischen GebAG aufzuschlüsseln . Er sei auch seiner 
Warnpflicht nicht nachgekommen, weil er nicht mitgeteilt 
habe, dass mit den Kostenvorschüssen nicht das Auslan-
gen gefunden werden könne . Es bestehe daher kein die 
Vorschüsse übersteigender Honoraranspruch . Der Stun-
densatz von € 300,– weiche von dem bisher bezeichneten 
Stundensatz ab und sei bei Weitem überhöht . Ein derart 
hoher Stundensatz werde vom Sachverständigen im au-
ßergerichtlichen Erwerbsleben nicht bezogen, ein derart 
hoher Verdienst sei auch nicht bescheinigt worden . Die 
Mühewaltung sei im Übrigen bei der Erstellung des ers-
ten Gutachtens und allenfalls dem ersten Ergänzungsgut-
achten am größten . Für diese habe der Sachverständige 
aber nur einen Stundensatz von € 150,– verzeichnet . Nicht 
ersichtlich sei, aus welchen Gründen der Sachverstän-
dige zu einer so hohen Stundenanzahl von 23 gelange . 
Er habe dies aufzuschlüsseln und zu bescheinigen . Die 
Anspruchsstellung im Hinblick auf die höhere Gebühr sei 
auch verfristet . Auch das Ergänzungsgutachten sei weder 
nachvollziehbar noch schlüssig . Widersprüche seien nicht 
abschließend aufgeklärt . Der Aufwand für das Verstehen 
der Situation anhand der Fragen, das Abschätzen des Ar-
beitsaufwandes und die schriftliche Bestätigung des Emp-
fangs sowie die Sichtung der Akten nehme keine Stunde in 
Anspruch und sei auch keine Mühewaltung, die mit einem 
Stundensatz von € 150,– netto zu entlohnen sei . Auch auf 
die viel niedrigere Gebühr für das Aktenstudium sei erneut 
hinzuweisen . Dieser seien auch vier weitere Punkte der Ge-
bührennote zu unterstellen . Vier Punkte betreffen ebenfalls 
nicht die Mühewaltung . Der Gebührenrahmen für diese be-
trage nur € 80,– bis € 150,– für eine Stunde . Dieser könne 
nicht ohne Weiteres ausgeschöpft werden . Der Aufwand 
für Porti, Telekommunikation und Ausdrucke, der pauschal 
abgegolten werden solle, sei nicht nachvollziehbar . Auch 
dabei fehle es an Bescheinigungen . Eine Rechtsgrundla-
ge für die Abgeltung der, wie in der Gebührennote geltend 
gemacht, „Suche, Interpretation der Rechtsvorschriften für 
den Gebührenanspruch und den Vergleich mit alten Rech-
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nungen und Formulierungen“ bestehe nicht . Diese drei 
Stunden seien daher nicht zu vergebühren .

Der Sachverständige verwies in seiner Stellungnahme zu 
diesen Einwendungen auf die bereits erstattete Begrün-
dung seiner Gebührenansprüche . Er rügte neuerlich, dass 
er niemals auf das GebAG hingewiesen worden sei, es 
auch nicht ausgehändigt erhalten habe . Auf die Notwen-
digkeit der Bescheinigung seiner Leistung sei er nie auf-
merksam gemacht worden . Er habe auch nicht erfahren, 
in welcher Weise Stunden zu bescheinigen oder Rechnun-
gen aufzuschlüsseln seien . Hilfe, um die er gebeten habe, 
habe er niemals erfahren . Es liege eine Pflichtverletzung 
vor, weil er entgegen dem GebAG weder Aufklärung noch 
Beratung erhalten habe .

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Erst-
gericht die Gebühren des Sachverständigen, zum Teil im 
zweiten Rechtsgang, mit insgesamt € 11 .366 .30, und zwar 
im Einzelnen wie folgt:

●● für das Erstgutachten vom 29 . 8 . 2010 mit € 5 .402,60,

●● für das erste Ergänzungsgutachten vom 6 . 2 . 2011 mit 
€ 2 .000,

●● für das zweite Ergänzungsgutachten vom 15 . 5 . 2012 
mit € 1 .463,70,

●● für das dritte Ergänzungsgutachten vom 28 . 11 . 2012 
mit € 2 .500,– .

Zur Begründung führte es aus, dass für das Erstgutach-
ten eine Mühewaltungsgebühr für nur 30 Stunden, für das 
erste Ergänzungsgutachten eine Mühewaltungsgebühr für 
nur 12,5 Stunden, für das zweite Ergänzungsgutachten 
eine Mühewaltungsgebühr für nur 8 Stunden und für das 
dritte Ergänzungsgutachten eine Mühewaltungsgebühr für 
nur 16,5 Stunden zustehe, und zwar zu jeweils angemes-
senen € 150,– . Die darüber hinaus verzeichneten Stunden 
seien nicht zu entlohnen . Bei den – in allen Gebührennoten 
verzeichneten – Leistungen der Prüfung und Empfangnah-
me des Aktenpakets, der Durchsicht der Reinschrift, dem 
Verpacken und Versenden (des Akts) handle es sich um 
Nebentätigkeiten, die von der zuerkannten Mühewaltungs-
gebühr abgedeckt seien . Der Aufwand des Sachverständi-
gen im Zusammenhang mit der Verfolgung seines Hono-
raranspruchs, das seien 3,5 Stunden der Gebührennote 
für das zweite Ergänzungsgutachten und 3 Stunden der 
Gebührennote für das dritte Ergänzungsgutachten, betref-
fe nicht die gutachterliche Tätigkeit und sei daher ebenfalls 
nicht als Mühewaltung zu entlohnen . Für das erste Ergän-
zungsgutachten habe der Sachverständige eine Kosten-
schätzung über € 2 .000,–, für das dritte Ergänzungsgut-
achten eine Kostenschätzung von € 2 .500,– abgegeben . 
Diese Beträge übersteigende Gebühren seien ihm nicht 
zuzuerkennen . Schreibarbeiten seien nach dem GebAG 
mit nur € 2,– pro Seite abzugelten . Ein pauschaler Ersatz 
für Telekommunikationskosten stehe dem Sachverständi-
gen nicht zu . Soweit der Sachverständige eine Verdoppe-
lung seiner Gebühren beantragt habe, könne er diese nicht 
für bereits gelegte Gebühren nachverrechnen . Es sei auch 

nur ein Betrag von € 150,– für eine Stunde Mühewaltung 
angemessen .

Gegen diese Gebührenbestimmung erhob die Klägerin 
Rekurs wegen Nichtigkeit und unrichtiger rechtlicher Be-
urteilung mit dem Abänderungsantrag, dem Sachverstän-
digen keine Gebühren zuzuerkennen . Hilfsweise wurden 
Aufhebungsanträge gestellt .

Der Sachverständige beantragte, dem Rekurs nicht Folge 
zu geben . Der Beklagte beteiligte sich nicht am Rekurs-
verfahren .

Der Rekurs ist nicht berechtigt .

1 . Die geltend gemachte Nichtigkeit liegt nicht vor . Das 
Erstgericht hat seiner Begründungspflicht nach § 39 Abs 3 
GebAG entsprochen . Ein zur Nichtigkeit führender Begrün-
dungsmangel im Sinn des § 477 Abs 1 Z 9 ZPO liegt nach 
der Rechtsprechung nur dann vor, wenn eine Begründung 
überhaupt fehlt oder so unzureichend ist, dass sich die 
Entscheidung nicht überprüfen lässt (1 . Fall), oder wenn 
zwischen dem Spruch der Entscheidung und den Gründen 
ein Widerspruch besteht (2 . Fall) oder wenn sich die Grün-
de in einer Scheinbegründung erschöpfen (3 . Fall; Kodek 
in Rechberger, ZPO3, § 477 Rz 11) . Mängel dieser Art haf-
ten der Gebührenbestimmung nicht an . Die Begründung 
ist verständlich, nicht widersprüchlich, sie trägt auch den 
Spruch der Entscheidung .

2 . Dem Argument der Rechtsrüge, ein Gebührenanspruch 
bestehe deswegen nicht, weil das Gutachten nicht nach-
vollziehbar und auch nicht in sich schlüssig sei, ist zu ent-
gegnen, dass dies nicht der Fall ist . Sowohl das Erstgut-
achten als auch die Ergänzungsgutachten sind nicht nur 
verständlich und widerspruchsfrei, sie entsprechen auch 
den Aufträgen des Gerichts . Im Rekurs sind Gutachtens-
mängel auch gar nicht angeführt . Dazu kommt, dass nach 
ständiger Judikatur im Rahmen der Gebührenbemes-
sung über die Schlüssigkeit, Beweiskraft, Tauglichkeit und 
Nachvollziehbarkeit, zusammenfassend also die inhaltli-
chen Qualitäten eines Gutachtens nicht abzusprechen 
ist, weil dies der richterlichen Beweiswürdigung, die der 
Sachentscheidung vorbehalten bleiben muss, vorgreifen 
würde (Krammer/Schmidt, SDG – GebAG3, § 25 GebAG 
E 101 ff) .

3 . § 38 Abs 1 GebAG sieht für die Geltendmachung der 
Sachverständigengebühr nur eine „Aufgliederung der ein-
zelnen Gebührenbestandteile“ vor . Das bedeutet nicht, 
dass eine Aufschlüsselung streng nach den für die je-
weils angesprochenen Gebührenbestandteile geltenden 
Bestimmungen des GebAG stattzufinden hätte . Nicht 
ausreichend wäre lediglich eine pauschale Verzeichnung 
oder der Hinweis auf tarifmäßige Gebühren . Wenn die An-
gaben in der Gebührennote eine Zuordnung zu den ge-
setzlich vorgesehenen Gebührenarten erlauben, ist der 
Aufgliederungspflicht entsprochen . Die anzuwendenden 
Gesetzesbestimmungen müssen nicht angeführt werden . 
Dieser Anforderung entsprach jede der Gebührennoten 
des Sachverständigen . Diese lassen klar erkennen, wel-
che Tätigkeiten des Sachverständigen anfielen; diese wie-
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derum konnten ohne Weiteres den Gebührentatbeständen 
der Mühewaltung gemäß § 34 GebAG, des Aktenstudiums 
gemäß § 36 GebAG sowie der sonstigen für die Erstellung 
des schriftlichen Gutachtens notwendigen Kosten nach 
§ 31 GebAG unterstellt werden . Die Klägerin lässt in ihrem 
Rekurs offen, welche weitere Aufschlüsselung sie für erfor-
derlich erachtet .

4 . Soweit die Rekurswerberin meint, der Sachverständige 
habe bis zuletzt trotz mehrmaligen Ersuchens (Anmerkung: 
der Klägerin) die verzeichneten Stundenzahlen weder be-
scheinigt noch begründet, muss ihr im Sinn der ständigen 
Rechtsprechung der Gerichte entgegengehalten werden, 
dass die Angaben eines Sachverständigen über seinen 
Zeitaufwand so lange für wahr zu halten sind, als nicht das 
Gegenteil bewiesen ist . Die Gutachterarbeit ist nämlich 
vor allem eine geistige Tätigkeit, die kaum nach objektiven 
Gesichtspunkten eingeschätzt werden kann . Der OGH hat 
dazu ausgesprochen, dass die Zeitangaben des Sach-
verständigen nicht auf Angemessenheit überprüft werden 
können, sondern durch den Beweis des Gegenteils wider-
legt werden müssen (Krammer/Schmidt, SDG – GebAG3, 
§ 38 GebAG E 49 ff) . Der abgegoltene Zeitaufwand von 
30 Stunden für das Erstgutachten und von 12,5 Stunden, 
8 Stunden und 16,5 Stunden für die Ergänzungsgutachten 
erscheint per se keineswegs überhöht . Die erstrichterli-
che Gebührenbestimmung trug mit dieser Abstufung auch 
der auf schriftliche Gutachtensergänzungen analog anzu-
wendenden Regelung des § 35 Abs 2 GebAG (Krammer/
Schmidt, SDG – GebAG3, § 35 GebAG E 50) Rechnung, 
nach der die Mühewaltungsgebühr für ein Ergänzungsgut-
achten in einem entsprechend niedrigeren Verhältnis zur 
Grundgebühr zu bestimmen ist . Keiner der für ein Ergän-
zungsgutachten zuerkannten Beträge erreichte auch nur 
50 % der Gebühr für die Grundleistung . Eine Minderung 
des Stundensatzes verlangt jene Bestimmung hingegen 
nicht (vgl Krammer/Schmidt, SDG – GebAG3, § 35 GebAG 
E 37 ff) . Dem Rekurs kann also auch nicht darin gefolgt 
werden, dass der Stundenaufwand für die Ergänzungsgut-
achten „in keinem Verhältnis“ zu jenem des Hauptgutach-
ten stünde .

5 . Der Warnpflicht nach § 25 GebAG ist der Sachverstän-
dige wie dargestellt sehr wohl nachgekommen; das Erst-
gericht ist hier auch, soweit der Kostenankündigung nicht 
entsprochen wurde, mit strengen Kürzungen vorgegangen 
(zur Zulässigkeit einer maßvollen Überschreitung der Kos-
tenschätzung siehe die Judikatur in Krammer/Schmidt, 
SDG – GebAG3, § 38 GebAG E 75 ff)  . Es geht nicht zu-
lasten des Sachverständigen, wenn seine – per E-Mail er-
statteten – Warnungen nicht an die Parteien weitergeleitet 
wurden . Zur Erfüllung der Warnpflicht genügt es, wenn 
der Sachverständige das Gericht auch nur mündlich da-
rauf aufmerksam macht, dass der Kostenvorschuss nicht 
hinreichend ist (Krammer/Schmidt, SDG – GebAG3, § 25 
GebAG E 72 f) .

6 . Da es sich beim Gutachten von Prof . Dr . N . N . um 
eine wissenschaftliche Leistung handelt, gelten gemäß 
§ 49 Abs 2 GebAG die Gebührensätze der §§ 43 bis 48 

 GebAG nicht, die Gebührenbestimmung ist in der vol-
len Höhe nach § 34 Abs 1 GebAG zulässig . Nach dieser 
Bestimmung ist die Gebühr für die Mühewaltung nach 
richterlichem Ermessen anhand jener Einkünfte zu be-
stimmen, die der Sachverständige für eine gleiche oder 
ähnliche Tätigkeit im außergerichtlichen Erwerbsleben 
üblicherweise bezöge . Honorarordnungen der (hier: deut-
schen) Krankenkassen können dann nicht zur Ermittlung 
der außergerichtlichen Einkünfte herangezogen werden, 
wenn es sich um eine gutachterliche Tätigkeit handelt, 
die regelmäßig nur für Gerichte entfaltet wird . In die Er-
messensentscheidung ist in diesem Fall die Überlegung 
einzubeziehen, welches Honorar von privaten Auftrag-
gebern vermutlich bezahlt würde (Krammer/Schmidt, 
SDG –  GebAG3, § 34 GebAG E 57, OLG Wien vom 25 . 2 . 
1991) . Um eine solche Tätigkeit ging es hier, hatte doch 
der Sachverständige das in einem Vorprozess erstattete 
Gutachten eines Fachkollegen gutachterlich zu überprü-
fen . Zudem besteht keine gesetzliche Vermutung, dass 
Honorarordnungen der (privaten und öffentlichen) Versi-
cherungsanstalten generell ein Bild der außergerichtli-
chen Einkünfte eines medizinischen Facharztes bieten . 
Besonders qualifizierte Ärzte erzielen häufig weitaus hö-
here Honorare als jene Tarife (Krammer/Schmidt, SDG – 
GebAG3, § 34 GebAG E 63 ff) .

Eines Nachweises der außergerichtlichen Einkünfte im 
Sinn des 34 Abs 3 GebAG sowie – subsidiär – eines Rück-
griffs auf die in dieser Bestimmung vorgesehenen Rah-
mensätze bedarf es dann nicht, wenn das verzeichnete 
Honorar offenkundig im Sinn des § 269 ZPO dem Stunden-
satz entspricht, den in gleicher Weise qualifizierte Sach-
verständige desselben Fachs in ihrem Zivilberuf regelmä-
ßig ansprechen . Es kann nun kein Zweifel daran bestehen, 
dass für einen international ausgewiesenen Spezialisten 
auf einem Nischengebiet der medizinischen Wissenschaft 
(Endokrinologie) wie Prof . Dr . N . N . ein Einkommen in 
der verzeichneten Höhe von € 150,– pro Stunde als Pri-
vatarzt, sei es als behandelnder Arzt oder als Privatgut-
achter, keinesfalls ungewöhnlich ist . Diesen Stundensatz 
erreichen, wie gerichtsbekannt ist, selbst niedergelassene 
Fachärzte in österreichischen Privatpraxen . Im Sinne des 
gemäß § 34 Abs 5 GebAG anzuwendenden § 273 ZPO 
war also der zugesprochene Stundensatz keineswegs 
überhöht . Entgegen der Ansicht der Rekurswerberin wäre 
im vorliegenden Fall eines besonders qualifizierten Sach-
verständigen und eines diesem erteilten anspruchsvollen 
Gutachtensauftrags überdies auch eine Ausschöpfung des 
Gebührenrahmens des § 34 Abs 3 Z 3 GebAG gerechtfer-
tigt . Dazu kommt, dass im Rekurs gar nicht dargelegt ist, 
welcher Stundensatz aus welchen Gründen stattdessen 
anzusetzen sei .

Dem Rekurs musste daher ein Erfolg versagt bleiben .

Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 41 Abs 3 letz-
ter Satz GebAG .


