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Entscheidungen und Erkenntnisse

Leasingraten für ein Kfz des Sachverständigen sind Fixkosten 
– amtliches Kilometergeld enthält auch Aufwendungen für 
Finanzierungskosten – kein Ersatz der Kosten für die Bereit-
stellung des Wohnmobils des Sachverständigen für einen 
Augenschein (§ 24, § 28 Abs 2 und § 31 Abs 1 GebAG)
1. Leasingraten sind keine variablen Kosten, sondern 

Fixkosten (§ 31 Abs 1 GebAG).

2. Auch durch den Auftrag des Gerichts an den Sach-
verständigen, sein Wohnmobil für den gerichtlichen 
Augenschein zur Verfügung zu stellen, werden die 

Honorierungsvoraussetzungen des § 24 Z 1 und 2 
GebAG nicht erfüllt. Diese Bestimmungen verlan-
gen ein Verursachen der Kosten durch den Aufent-
halt des Sachverständigen oder durch die Sachver-
ständigentätigkeit im gerichtlichen Verfahren.
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3. Im amtlichen Kilometergeld sind auch Aufwendun-
gen für Finanzierungskosten, wie insbesondere 
Kredit- oder Leasingraten, enthalten. Die Verrech-
nung von anteiligen Leasingraten zusätzlich zum 
amtlichen Kilometergeld stellt eine unzulässige 
Doppelhonorierung dar.

4. Es bestehen keine Bedenken für die Gutachtens-
vorbereitung nach § 34 Abs 1 GebAG Mühewal-
tungsgebühren nach den Sätzen des § 34 Abs 3 Z 1 
bis 3 GebAG anzusprechen.

LG Korneuburg vom 16. Juli 2013, 903 Bl 2/13a

Für seine Tätigkeit in obbezeichneter Strafsache legte der 
Sachverständige Ing . N . N . am 13 . 3 . 2013 eine Gebühren-
note über den Gesamtbetrag von € 624,– . Das Bezirksge-
richt bestimmte die Gebühren entgegen den Einwendun-
gen der Revisorin antragsgemäß .

Dagegen richtet sich die rechtzeitig erhobene Beschwerde 
der Revisorin des OLG Wien vom 8 . 5 . 2013 mit dem An-
trag auf Abänderung des erstgerichtlichen Beschlusses in 
zwei Punkten . Die Beschwerde erweist sich teilweise als 
berechtigt .

Unter Punkt 3 . der Gebührennote verzeichnet der Sach-
verständige gemäß § 31 (richtig: Abs 1) Z 4 GebAG für 
die Kosten für die Benutzung fremder Geräte (Spe-
zialfahrzeug) einen Betrag von € 40,– . Bei diesem „Spe-
zialfahrzeug“ handelt es sich um ein Wohnmobil, das vom 
Sachverständigen sowohl für die An- und Rückreise vom 
Ortsaugenschein wie auch – nach Darstellung des Erst-
gerichtes – vom Gericht und den Parteien als improvi-
sierter Verhandlungsraum genutzt wird . Das Wohnmobil 
wurde nach dem Inhalt des angefochtenen Beschlusses 
vom Sachverständigen von der Ing . N . N . GmbH geleast, 
der vom Sachverständigen geltend gemachte Betrag von 
€ 40,– stellt anteilige Leasingraten dar .

Zu Recht moniert die Revisorin des OLG, dass es sich 
hierbei um keine nach dem GebAG ersatzfähigen Kosten 
handelt . Schon der Wortlaut des § 31 Abs 1 GebAG lässt 
diesbezüglich keinen Spielraum, handelt es sich doch bei 
Leasingraten definitiv um Fixkosten und nicht um variable 
Kosten, welche allein nach § 31 Abs 1 GebAG ersatzfä-
hig wären . Des Weiteren spricht § 31 Abs 1 Z 4 GebAG 
von besonderen fallspezifischen Hilfsmitteln, Werkzeugen, 
Programmen und Geräten, die nicht zur üblichen Grund-
ausstattung von in diesem Fachgebiet tätigen Sachver-
ständigen gehören . Wie die Revisorin zutreffend ausführt, 
ist ein Wohnmobil nicht unter dem Begriff eines „besonde-
ren fallspezifischen Hilfsmittels“ zu subsumieren . Darüber 
hinaus handelt es sich bei dem Wohnmobil bei wirtschaft-
licher Betrachtungsweise keinesfalls um ein „Fremdfahr-
zeug“, hat der Sachverständige doch das Fahrzeug von 
der „Ing . N . N . GmbH“ geleast, wobei die wirtschaftliche 
Identität zwischen Sachverständigem und der GmbH da-
durch deutlich zutage tritt, dass die Gebührennote eben-

falls von der Ing . N . N . GmbH ausgestellt und darin auch 
ausdrücklich um Überweisung auf das Konto „Ing . N . N . 
GmbH“ ersucht wurde .

Wenn geltend gemacht wird, das Bezirksgericht Korneu-
burg habe dem Sachverständigen mit Beschluss vom 
22 . 1 . 2013 aufgetragen, dem Gericht zur Durchführung 
des Lokalaugenscheines sein Wohnmobil zur Verfügung 
zu stellen, ist darauf zu verweisen, dass § 24 Z 1 und 2 
GebAG ausdrücklich ein Verursachen der Kosten durch 
den Aufenthalt bzw durch die Tätigkeit im gerichtlichen Ver-
fahren verlangen . Die vom Sachverständigen beantragten 
€ 40,– (anteilige Leasingraten) wurden weder durch den 
Ortsaugenschein noch durch seine sonstigen Tätigkeiten 
im gerichtlichen Verfahren verursacht und muss der Sach-
verständige unabhängig von seiner Tätigkeit als gerichtlich 
zertifizierter Sachverständiger diese Leasingraten beglei-
chen . Das gegenständliche Verfahren ist somit nicht kausal 
für die verursachten Kosten und können diese daher nicht 
ersetzt werden .

Zusätzlich ist darauf zu verweisen, dass der Sachverstän-
dige gemäß § 28 Abs 2 GebAG für die Verwendung eines 
eigenen Kfz anteiliges Kilometergeld verrechnet und auch 
zugesprochen bekommen hat . Dafür, dass der Sachver-
ständige mit zwei Fahrzeugen zum Ortsaugenschein ange-
reist sei, fehlt im Akt jeder Hinweis und dies ist bei lebens-
naher Betrachtung auch nicht anzunehmen . Im amtlichen 
Kilometergeld (€ 0,42/km) sind aber auch Aufwendungen 
für Finanzierungskosten, wie insbesondere Kredit- oder 
Leasingraten, enthalten (vgl Auskunft des Bundesminis-
teriums für Finanzen unter www .bmf .gv .at zum Stichwort 
„Kilometergeld“) . Die Geltendmachung von Kilometergeld 
zusätzlich zu anteiligen Leasingraten würde eine unzuläs-
sige Doppelhonorierung darstellen .

Dass das Erstgericht den Sachverständigen in der Ladung 
zum Ortsaugenschein aufgefordert hat, sein Wohn mobil 
mitzubringen, vermag an der eindeutigen Rechtslage 
nichts zu ändern .

Die vom Sachverständigen begehrten Gebühren waren 
daher um € 40,– zuzüglich 20 % Umsatzsteuer (gesamt 
somit € 48,–) zu kürzen .

Hingegen bestehen keine Bedenken dagegen, dass der 
Sachverständige gemäß § 34 Abs 1 GebAG für Gutach-
tensvorbereitung einen – nicht weiter zu kürzenden – Be-
trag von € 33,80 anspricht, da dieser Betrag in Ansehung 
der vom Gesetzgeber unter § 34 Abs 3 Z 1 bis 3 GebAG 
genannten angemessenen Gebühren selbst unter Zugrun-
delegung eines Abzugs von 20 % durchaus angemessen 
scheint .

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden .
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