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Entscheidungen und Erkenntnisse

Rekurs gegen die Auszahlungsanordnung (§ 42 GebAG) und 
Beschluss nach § 2 Abs 2 GEG
1. Die Zahlungsanordnung aus einem Kostenvor-

schuss ist mit Rekurs anfechtbar, weil damit in die 
vorläufige Kostentragungspflicht nach § 40 ZPO 
eingegriffen wird.

2. Auch der Beschluss nach § 2 Abs 2 GEG über die 
Kostentragungspflicht hinsichtlich der aus Amts-
geldern zu berichtigenden Kosten einer Amtshand-
lung ist mit Rekurs anfechtbar.

3. Beim Beschluss nach § 2 Abs 2 GEG ist nicht 
von der materiellen Beweislast auszugehen, viel-
mehr ist allein der formelle Beweisführer für die 
Sachverständigengebühren zahlungs- und rück-
ersatzpflichtig. Denn § 2 Abs 1 GEG enthält die 
Tatbestandselemente „veranlasst“ und „in deren 
Interesse vorgenommen“ alternativ. Wird ein Sach-
verständigenbeweis nicht von Amts wegen im In-
teresse beider Parteien aufgenommen, sondern 
über ausdrücklichen Antrag eines Streitteils, dann 
sind die Sachverständigengebühren von diesem 
Beweisführer veranlasst, auch wenn die Beweislast 
allenfalls die Gegenpartei treffen sollte.

4. Das Verlangen auf Gutachtenserörterung und das 
Fragerecht der Parteien gegenüber dem Sachver-
ständigen ist bezüglich der Kostentragungstatbe-
stände ohne Bedeutung. Das Fragerecht der Partei-

en ist wesentlicher Teil der Beweisaufnahme beim 
Sachverständigenbeweis. Das Gericht darf die 
Anberaumung einer Erörterungstagsatzung auch 
nicht von der Ergänzung des Kostenvorschusses 
abhängig machen.

5. Der Anspruch nach § 2 Abs 2 GEG hat auch dann 
zu erfolgen, wenn die ersatzpflichtige Partei Verfah-
renshilfe genießt.

6. Wird der Sachverständigenbeweis von Amts wegen 
im Interesse beider Parteien aufgenommen und ge-
nießt eine Partei Verfahrenshilfe, so darf der von 
der Partei ohne Verfahrenshilfe erlegte Kostenvor-
schuss nur mit der Hälfte der Sachverständigenge-
bühren belastet werden, während die andere Hälfte 
aus Amtsgeldern zu zahlen ist.

7. Ein Kostenvorschuss darf nur zur Bezahlung der 
Kosten jenes Beweismittels verwendet werden, 
für das er aufgetragen und erlegt wurde. Der Par-
tei muss die Beurteilung freistehen, ob sie den 
Vorschuss für ein bestimmtes Beweismittel erlegt, 
welche Folgen der Nichterlag für sie haben kann 
und ob sie diese Folgen auf sich nimmt. Aus einem 
Sachverständigengebührenkostenvorschuss dür-
fen daher nicht widmungswidrig Dolmetscherge-
bühren gezahlt werden.
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8. Nach § 42 GebAG sind Sachverständigengebühren 
immer zuerst aus einem hierfür erlegten Kosten-
vorschuss abzudecken. Reicht der – entgegen dem 
an beide Parteien ergangenen gerichtlichen Vor-
schussauftrag – auch nur von einer Partei erlegte 
Kostenvorschussbetrag zur vollständigen Deckung 
der Sachverständigengebühr aus, darf das Gericht 
nicht anordnen, dass nur die halben Gebühren aus 
dem Kostenvorschuss und die andere Hälfte aus 
Amtsgeldern berichtigt werden. Die Sachverständi-
gengebühr ist vielmehr zur Gänze aus dem Kosten-
vorschuss zu zahlen.

9. Die erstgerichtlichen Auszahlungsanordnungen 
kann das Rekursgericht nicht abändern. Die ange-
fochtenen Beschlüsse waren daher aufzuheben und 
dem Erstgericht die Erlassung einer neuen Auszah-
lungsanordnung einschließlich der Entscheidung 
nach § 2 Abs 2 GEG über die Zahlungspflicht auf-
zutragen. Die Entscheidung nach § 2 Abs 2 GEG ist 
mit der Auszahlungsanordnung zu verbinden. Da-
bei wird eine allfällig rechtskräftige Entscheidung 
über die Kostenersatzpflicht in der Hauptsache zu 
berücksichtigen sein.

10. Ein Kostenersatz für das Rekursverfahren findet 
nicht statt.

OLG Wien vom 14. November 2012, 11 R 189/12p, 
11 R 190/12k

Der Kläger, dem die Verfahrenshilfe im Umfang des § 64 
Abs 1 Z 1 ZPO bewilligt wurde, begehrt die Zahlung von 
€ 12 .527,– aus Schadenersatz . Sein geparkter Pkw sei am 
7 . 10 . 2008 durch den Lenker des bei der beklagten Partei 
haftpflichtversicherten Lkw beschädigt worden .

Die beklagte Partei wendete im Wesentlichen ein, dass 
der Sachschaden vorsätzlich herbeigeführt worden sei, 
sodass der geltend gemachte Schaden nicht unter den 
durch die Haftpflichtversicherung gewährten Versiche-
rungsschutz falle .  . . .

Voranzustellen ist, dass die gerichtliche Verfügung über ei-
nen Kostenvorschuss mittels Auszahlungsanordnung mit 
Rekurs anfechtbar ist, weil damit in die vorläufige Kostentra-
gungspflicht gemäß § 40 ZPO eingegriffen wird (siehe Kram-
mer/Schmidt, SDG – GebAG3 [2001] § 42 GebAG E 6, 10) .

§ 2 Abs 1 GEG bestimmt, dass unter anderem die aus 
Amtsgeldern berichtigten Gebühren der Sachverständigen 
dem Bund von der Partei zu ersetzen sind, die nach den 
bestehenden Vorschriften hierzu verpflichtet ist .

„Hiebei ist, wenn über die Kostenersatzpflicht der Partei-
en schon rechtskräftig entschieden worden ist, von dieser 
Entscheidung auszugehen . Mangels einer Vorschrift oder 
Entscheidung sind diese Beträge von denjenigen Beteilig-
ten zu ersetzen, die sie veranlasst haben oder in deren In-
teresse die Amtshandlung vorgenommen wurde . Mehrere 
Personen, die zum Ersatz desselben Betrags verpflichtet 
sind, haften zur ungeteilten Hand“ (§ 2 Abs 1 Satz 2 bis 4 
GEG) .

Gemäß § 2 Abs 2 GEG hat das erkennende Gericht mit 
der Auszahlungsanweisung (über den Betrag von € 300,– 
übersteigende und aus Amtsgeldern zu berichtigende 
Kosten einer Amtshandlung) dem Grunde nach zu bestim-
men, welche Partei in welchem Umfang diese Kosten nach 
Abs 1 zu ersetzen hat . Gegen diesen Beschluss ist der 
Rekurs zulässig .

Im vorliegenden Fall wurden Auszahlungen an Sachver-
ständigengebühren von € 2 .685,40 sowie € 3 .597,– aus 
Amtsgeldern angewiesen .  . . .

Soweit sich die beklagte Partei durch den entsprechenden 
Ausspruch über ihre vorläufige Rückersatzpflicht der unter 
anderem aus Amtsgeldern berichtigten Sachverständigen-
gebühren beschwert erachtet, übersieht sie, dass nach § 2 
Abs 2 GEG nicht von der materiellen Beweislast auszuge-
hen ist (Krammer/Schmidt, aaO, Anhang zu § 42 GebAG 
E 61), sondern allein der formelle Beweisführer für die Sach-
verständigengebühren zahlungs- und rückersatzpflichtig ist 
(Krammer/Schmidt, aaO, Anhang zu § 42 GebAG E 47) . § 2 
Abs 1 GEG enthält nämlich die Tatbestandselemente „ver-
anlasst“ und „in deren Interesse vorgenommen“ alternativ . 
Wird somit nicht von Amts wegen ein Sachverständigen-
beweis etwa im Interesse beider Parteien aufgenommen, 
sondern nach ausdrücklichem Antrag einer der Streitteile, 
dann sind die entsprechenden Sachverständigengebühren 
von diesem Beweisführer, selbst wenn die Beweispflicht al-
lenfalls die Gegenpartei treffen sollte, veranlasst, sodass 
dessen Kostenersatzpflicht eintritt (vgl Krammer/Schmidt, 
aaO, Anhang zu § 42 GebAG E 49) .

Auch eine in weiterer Folge durchgeführte Erörterung ei-
nes erstatteten Gutachtens ist insofern rechtlich unerheb-
lich, weil – anders als im Fall des Nichterlags des nach 
§ 365 ZPO aufgetragenen Kostenvorschusses, der den 
Sachverständigenbeweis präkludiert (siehe Krammer in 
Fasching/Konecny, Zivilprozessgesetze III2, § 365 ZPO 
Rz 32 ff) – ein solches Verlangen einen wesentlichen Teil 
der Beweisaufnahme beim Sachverständigenbeweis dar-
stellt und das Fragerecht der Parteien auch gegenüber 
dem Sachverständigen in § 289 Abs 1 ZPO sowie in § 367 
ZPO iVm §§ 341, 342 ZPO eindeutig gesetzlich veran-
kert ist (siehe Krammer, aaO, § 365 ZPO Rz 17; weiters 
Rechberger in Fasching/Konecny, Zivilprozessgesetze III2, 
§ 357 ZPO Rz 4) . Von einem Interesse iSd § 2 Abs 1 GEG 
aufgrund der von der beklagten Partei verlangten Gut-
achtenserörterung kann somit deshalb nicht gesprochen 
werden, weil das Gericht die Anberaumung einer hierfür 
notwendigen Verhandlung gegebenenfalls nicht von einer 
Ergänzung des Kostenvorschusses abhängig machen darf 
(siehe Klauser/Kodek, JN – ZPO16 [2006] § 365 ZPO E 15) .

Der Ausspruch nach § 2 Abs 2 GEG hat auch zu erfolgen, 
wenn die ersatzpflichtige Partei Verfahrenshilfe genießt .

Da das verkehrstechnische Gutachten ausschließlich von 
der beklagten Partei beantragt wurde, erweist sich der 
Ausspruch über deren Kostenersatzpflicht grundsätzlich 
als rechtsrichtig, soweit er die Gebühren des verkehrstech-
nischen Sachverständigen Ing . H . betrifft .
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Anders verhält es sich bezüglich der Gebühren des foto-
grammetrischen Sachverständigen S . Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass dieses Gutachten vom verkehrstechnischen 
Sachverständigen Ing . H . angeregt wurde, jedoch eine Be-
stellung von Amts wegen erfolgte . Klar ist aber, dass das 
fotogrammetrische Gutachten hier im Interesse beider Par-
teien lag . Genießt eine Partei Verfahrenshilfe, so kann ihr 
der Erlag eines Kostenvorschusses nicht aufgetragen wer-
den . Die beklagte Partei genießt im Gegensatz zum Kläger 
keine Verfahrenshilfe . In einem solchen Fall darf der von der 
Partei ohne Verfahrenshilfe erlegte Kostenvorschuss nur mit 
der Hälfte der Sachverständigengebühren belastet werden, 
während die andere Hälfte aus Amtsgeldern zu zahlen ist 
(vgl Krammer/Schmidt, aaO, § 42 GebAG Anm 6) .

Zu berücksichtigen ist weiters, dass auftragsgemäß die 
beklagte Partei € 1 .597,– an Kostenvorschuss für den fo-
togrammetrischen Sachverständigen S . erlegt hat (= BENr 
111405, BNr 1000774) . Ein Kostenvorschuss darf nur zur 
Bezahlung der Kosten jenes Beweismittels verwendet wer-
den, für das er aufgetragen und von der beklagten Par-
tei erlegt wurde, weil der Partei die Beurteilung freistehen 
muss, ob sie den Vorschuss für ein bestimmtes Beweis-
mittel erlegt, welche Folgen der Nichterlag für sie haben 
kann und ob sie diese Folgen auf sich nimmt (Krammer/
Schmidt, aaO, § 42 GebAG Anm 2 mwN) . Daraus ergibt 
sich aber, dass neben der zutreffend bereits berücksichtig-
ten Akontierung von € 2 .000,– die zur gänzlichen Berichti-
gung der Sachverständigengebühren des verkehrstechni-
schen Sachverständigen Ing . H . notwendigen € 3 .839,20 
entgegen der Auszahlungsanordnung des Erstgerichts zur 
Gänze aus Amtsgeldern auszuzahlen sind . Demgegen-
über sind daher wiederum die mit € 3 .597,–bestimmten 
Gebühren des fotogrammetrischen Sachverständigen S . 
insoweit zu berücksichtigen, als hierfür der gesamte von 
der beklagten Partei erlegte Kostenvorschuss in Höhe von 
€ 1 .597,– heranzuziehen ist .

§ 42 GebAG geht von dem Grundsatz aus, dass die Sach-
verständigengebühr immer zuerst aus einem hierfür er-
legten Kostenvorschuss abzudecken ist . Reicht der – ent-
gegen dem an beide Parteien ergangenen gerichtlichen 
Vorschussauftrag – auch nur von einer Partei erlegte Kos-
tenvorschussbetrag zur vollständigen Deckung der Sach-
verständigengebühr aus, darf das Gericht nicht anordnen, 
dass nur die halben Gebühren aus dem Kostenvorschuss 
und die andere Hälfte aus Amtsgeldern berichtigt wer-
den . Die Sachverständigengebühr ist vielmehr zur Gän-
ze aus dem Kostenvorschuss zu zahlen . Der Vorschuss 
ist nämlich nach § 2 Abs 1 GEG („ . . . sofern hierfür kein 
Kostenvorschuss  . . . erlegt wurde  . . .“) zur Berichtigung der 
angefallenen Sachverständigengebühren ohne Rücksicht 
darauf heranzuziehen, von wem er erlegt wurde (Kram-
mer/Schmidt, aaO, § 42 GebAG Anm 2) .

Für die aus Amtsgeldern auszuzahlenden Sachverstän-
digengebühren des Sachverständigen S . wird demnach 
– vorbehaltlich einer möglicherweise bis dorthin bereits 
vorliegenden rechtskräftigen Entscheidung über die Kos-
tenersatzpflicht der Parteien – auszusprechen sein, dass 
die vorläufige Rückersatzpflicht der Kläger und die beklag-

te Partei jeweils zur Hälfte tragen . Bezüglich der restlichen 
Gebühren des verkehrstechnischen Sachverständigen H . 
wird eine Auszahlungsanordnung aus Amtsgeldern zu er-
folgen haben, wobei gleichzeitig der Grundsatzbeschluss 
– vorbehaltlich wiederum einer bis dorthin bereits vorlie-
genden rechtskräftigen Entscheidung über die Kostener-
satzpflicht – nach § 2 Abs 2 GEG die beklagte Partei als 
vorläufig ersatzpflichtig auszuweisen haben wird .  . . .

Gegenstand des Rekurses der beklagten Partei ist, dass 
die Einhebung der Dolmetschergebühren von der beklag-
ten Partei rechtswidrig sei . Darüber hinaus sei die Be-
richtigung der Dolmetschergebühren aus einem von der 
beklagten Partei erlegten Kostenvorschuss widmungswid-
rig . Festzuhalten ist, dass nur der Zeuge C . sowohl vom 
Kläger als auch von der beklagten Partei beantragt wurde, 
während die Zeugen N . und D . lediglich von der beklagten 
Partei beantragt wurden . Für die übrigen vernommenen 
Personen war kein Dolmetscher notwendig .

Daraus folgt, dass jedenfalls zu zwei Dritteln die beklagte 
Partei alleine sowie zu einem Drittel der Kläger und die be-
klagte Partei insofern zu gleichen Teilen die Dolmetscher-
gebühren zu tragen haben . Damit errechnet sich somit, 
dass der Kläger zu einem Sechstel und die beklagte Partei 
zu fünf Sechsteln die Dolmetschergebühren, die insge-
samt € 443,20 ausmachen, zu zahlen haben .

Wie bereits in Behandlung des Rekurses aufgezeigt, war 
der vom Erstgericht in diesem Zusammenhang herange-
zogene Kostenvorschuss für die Sachverständigengebüh-
ren S . gewidmet und steht insofern für Dolmetschergebüh-
ren nicht zur Verfügung . Mangels eines entsprechenden 
Kostenvorschusses und wegen der dem Kläger bewilligten 
Verfahrenshilfe sind demnach die Dolmetschergebühren 
aus Amtsgeldern zu berichtigen, wobei diesbezüglich die 
vorläufige Rückersatzpflicht – vorbehaltlich wiederum einer 
rechtskräftigen Entscheidung über die Kostenersatzpflicht 
– zu fünf Sechsteln die beklagte Partei und die Kostener-
satzpflicht dem Grunde nach den Kläger zu einem Sechs-
tel nach Maßgabe der ihm bewilligten Verfahrenshilfe trifft .

Da das Rekursgericht jeweils die erstgerichtliche Aus-
zahlungsanordnungen nicht abändern kann, waren beide 
angefochtenen Beschlüsse insoweit aufzuheben und dem 
Erstgericht die Erlassung (jeweils) einer neuen Auszah-
lungsanordnung einschließlich der Entscheidung nach 
§ 2 Abs 2 GEG über die Zahlungspflicht, die nämlich mit 
der Auszahlungsanordnung zu verbinden ist, aufzutragen 
(vgl Krammer/Schmidt, aaO, § 42 GebAG E 18; Anh § 42 
GebAG Anm 15) . Der Ausspruch darüber, welche Partei 
Sachverständigengebühren (Dolmetschergebühren) dem 
Grunde nach zu ersetzen hat, ist erst ab Erlassung einer 
Auszahlungsanordnung – unter Berücksichtigung einer 
allenfalls rechtskräftigen Entscheidung über die Kostener-
satzpflicht – aus Amtsgeldern zulässig (Krammer/Schmidt, 
aaO, Anh § 42 GebAG E 93) .

Die Kostenentscheidung stützt sich einerseits auf § 41 
Abs 3 letzter Satz GebAG, andererseits ist auch im Re-
kursverfahren gegen einen Grundsatzbeschluss nach § 2 
Abs 2 GEG ein Kostenersatz nicht vorgesehen (Staben-
theiner, aaO, § 2 GEG E 115, 116) .
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