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Entscheidungen und Erkenntnisse

Konkludenter Verzicht auf 
Zahlung der gesamten Gebühr 
aus Amtsgeldern  
(§§ 34 und 42 GebAG)
1. Für die Bestimmung der Mühewaltungsgebühr nach 

§ 34 Abs 1 GebAG nach den Einkünften für eine 
gleiche oder ähnliche Tätigkeit des Sachverständi-
gen im außergerichtlichen Erwerbsleben muss der 
Sachverständige nach § 34 Abs 2 Satz 1 GebAG auf 
die Zahlung der gesamten Gebühr aus Amtsgeldern 
verzichten. Das Gesetz sieht keinen ausdrücklichen 
Verzicht vor, sodass von der Rechtsprechung auch 
konkludente Verzichte anerkannt werden.

2. Die erklärte Verzeichnung der Gebühren nach § 34 
Abs 1 GebAG wurde vom Gericht als schlüssiger 
Verzicht auf die Zahlung aus Amtsgeldern aufge-
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fasst, zumal das Gericht aus diesem Grund zu-
nächst die Zustellung der Gebührennote an den 
Revisor unterließ. Auch der Sachverständige führte 
in seiner Stellungnahme zum Gebühreneinwand 
der Klägerin aus, dass die Voraussetzungen des 
§ 34 Abs 2 GebAG im gegenständlichen Verfahren 
nicht zuträfen. Da § 34 Abs 2 GebAG für seinen An-
wendungsbereich bei ärztlichen Sachverständigen 
die Bestimmung der Mühewaltungsgebühr nach 
dem Tarif des § 43 GebAG vorsieht, wenn der Sach-
verständige nicht auf Zahlung aus Amtsgeldern 
verzichtet, bedeutet die Verneinung der Vorausset-
zungen für die Anwendung des § 34 Abs 2 GebAG, 
dass der Sachverständige auf die Zahlung der ge-
samten Gebühr aus Amtsgeldern verzichtet. Auch 
die Vorlage von Nachweisen seiner außergerichtli-
chen Einkünfte spricht für die Annahme eines kon-
kludenten Verzichts auf Zahlung aus Amtsgeldern.

3. Hintergrund der in § 34 Abs 1 und 2 GebAG vor-
genommenen Differenzierung der Mühewaltungs-
gebühr ist, dass der Sachverständige bei der Ge-
bührenbestimmung nach § 34 Abs 1 GebAG mit 
dem Ausfallrisiko belastet ist, wenn – wie im ge-
genständlichen Fall – kein Kostenvorschuss zur 
Verfügung steht. Die Uneinbringlichkeit der Gebühr 
in einem über Antrag des Sachverständigen ein-
geleiteten Einbringungsverfahren geht zu seinen 
Lasten. Eine Ausfallhaftung des Bundes für diese 
Gebühr besteht nicht.

4. Erliegt kein Kostenvorschuss, hat das Gericht bei 
der Gebührenbestimmung nach § 42 Abs 1 Satz 1 
GebAG unter sinngemäßer Anwendung des § 2 
Abs 1 GEG zwingend auszusprechen, welche Partei 
zur Zahlung der Gebühr an den Sachverständigen 
verpflichtet ist. Diesen nach dem Gesetz anfecht-
baren Anspruch wird das Erstgericht nachzuholen 
haben.

OLG Innsbruck vom 16. Oktober 2015, 5 R 24/15s

Mit der beim Erstgericht am 19 . 3 . 2013 eingebrachten Kla-
ge begehrte die Klägerin nach Klagsausdehnung letztlich 
die Verpflichtung des Beklagten, ihr € 14 .281,38 samt 4 % 
Zinsen aus € 11 .705,98 seit 18 . 2 . 2013, aus € 2 .000,– seit 
20 . 3 . 2013 und aus € 575,40 seit 17 . 9 . 2013 binnen 14 Ta-
gen zu Händen des Klagsvertreters zu bezahlen, sowie die 
Feststellung, dass der Beklagte der Klägerin für sämtliche 
zukünftigen Schäden und Nachteile aus der Behandlung 
vom 13 . 3 . 2012 bis zum 4 . 5 . 2012 hafte .

In der Tagsatzung vom 24 . 9 . 2013 beschloss das Erstge-
richt die Einholung eines zahnmedizinischen Gutachtens, 
für dessen Kosten die beiden Parteienvertreter je zur Hälf-
te die persönliche Haftung übernahmen . Am 8 . 11 . 2013 
beauftragte das Erstgericht DDr . N . N ., Facharzt für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde, mit der Erstattung von Befund 
und Gutachten . Obwohl aufgrund der persönlichen Kos-
tenhaftung der Parteienvertreter keine Kostenvorschüsse 
eingehoben wurden, teilte der Sachverständige DDr . N . N . 

unter Hinweis auf seine Warnpflicht gemäß § 25 Abs 1a 
GebAG mit, dass der Kostenvorschuss überschritten wer-
de und er um dessen Erhöhung auf € 3 .500,– ersuche, 
damit die voraussichtlichen Kosten seines Gutachtens ab-
gedeckt werden könnten . Das Erstgericht übermittelte eine 
Kopie dieses Schreibens an die Parteienvertreter .

Am 5 . 2 . 2014 erstattete der Sachverständige DDr . N . N . 
auftragsgemäß ein zahnmedizinisches Gutachten, für das 
er mit Gebührennote vom 7 . 2 . 2014 € 3 .577,– verzeichne-
te . In dieser Gebührennote machte er als Gebühr für Mü-
hewaltung gemäß § 34 Abs 1 GebAG € 2 .400,– (6 Stun-
den à € 400,–) zuzüglich 20 % Mehrwertsteuer geltend . 
Diese Gebührennote wurde den Parteienvertretern mit 
dem Bemerken zugestellt, es werde angenommen, dass 
der Bestimmung der Gebühren in der beanspruchten 
Höhe zugestimmt werde, sofern nicht binnen drei Wochen 
das Gegenteil mitgeteilt werde . Eine Zustellung der Hono-
rarnote an den Revisor unterblieb . In ihrer fristgerechten 
Äußerung verwies die Klägerin hinsichtlich der Gebühr für 
Mühewaltung auf § 34 Abs 3 iVm § 43 GebAG und erklär-
te, dass das Gericht die Gebühren nach den gesetzlichen 
Vorgaben zu bestimmen habe, wobei seitens der Klägerin 
kein Einwand bestehe, dass die dortigen Höchstsätze aus-
geschöpft werden .

Aufgrund der von beiden Parteien erstatteten Erinnerun-
gen gegen das schriftliche Gutachten wurde dem Sach-
verständigen DDr . N . N . der Akt neuerlich zur Gutachtens-
ergänzung übermittelt und er zugleich aufgefordert, zum 
Gebühreneinwand der Klägerin Stellung zu nehmen . Mit 
Schreiben vom 17 . 3 . 2014 ersuchte der Sachverständige 
unter neuerlichem Hinweis auf seine Warnpflicht gemäß 
§ 25 Abs 1a GebAG um Veranlassung der Erhöhung des 
Kostenvorschusses um die zu erwartenden Kosten seines 
Ergänzungsgutachtens in der Höhe von € 2 .000,– (inklusi-
ve Mehrwertsteuer) . Eine Kopie dieses Schreibens über-
mittelte das Erstgericht neuerlich an die Parteienvertreter . 
In seinem Ergänzungsgutachten vom 2 . 6 . 2014 teilte der 
Sachverständige DDr . N . N . in Entsprechung der Aufforde-
rung, zum Gebühreneinwand der Klägerin Stellung zu neh-
men, mit, dass sich seine Gebühr nach § 34 Abs 1  GebAG 
richte . Er führte weiter aus, dass § 34 Abs 2 GebAG für 
bestimmte Verfahren, wie zB Sozialgerichtssachen, oder 
wenn die zahlungspflichtige Partei Verfahrenshilfe genie-
ße, normiere, dass im Hinblick auf die öffentliche Aufgabe 
der Rechtspflege zum Wohl der Allgemeinheit ein Abschlag 
von 20 % vorzunehmen sei . Dies treffe in diesem Verfahren 
jedoch nicht zu. Als Beweis für seine im außergerichtlichen 
Erwerbsleben für eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit be-
zogenen Einkünfte legte er eine anonymisierte Honorar-
note für ein Privatgutachten und die Auftragsbestätigung 
für ein Privatgutachten bei, die jeweils Stundensätze von 
€ 400,– zuzüglich 20 % Mehrwertsteuer ausweisen .

Für dieses Ergänzungsgutachten verzeichnete der Sach-
verständige mit Gebührennote vom 3 . 6 . 2014 € 1 .986,– . 
In diesem Betrag ist wiederum eine Gebühr für Mühewal-
tung gemäß § 34 Abs 1 GebAG in der Höhe von € 1 .600,– 
(4 Stunden à € 400,–) enthalten . Diese Gebührennote wur-
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de den Parteien wiederum mit dem Bemerken zugestellt, 
es werde angenommen, dass bei der Bestimmung der 
Gebühren in der beanspruchten Höhe zugestimmt werde, 
sofern nicht binnen drei Wochen das Gegenteil mitgeteilt 
werde . Eine Zustellung der Gebührennote an den Revi-
sor unterblieb neuerlich . In ihrer rechtzeitigen Äußerung 
verwies die Klägerin erneut auf § 34 Abs 3 Z 3 iVm § 43 
GebAG und teilte mit, dass den Ansätzen in der Gebüh-
rennote des Sachverständigen in dieser Form nicht zuge-
stimmt werden könne . Die Gebühren seien allenfalls unter 
Ausschöpfung der im GebAG vorgesehenen Höchstsätze 
zu bestimmen .

Im Hinblick auf die von beiden Parteien gestellten wei-
teren Fragen wurde der Akt am 26 . 6 . 2014 dem Sach-
verständigen DDr . N . N . wiederum zur Erstattung eines 
Ergänzungsgutachtens übermittelt . In der Übersendungs-
note wurde der Sachverständige erneut aufgefordert, zum 
Gebühreneinwand Stellung zu nehmen . Am 7 . 7 . 2014 
warnte der Sachverständige DDr . N . N . unter Berufung 
auf § 25 Abs 1a  GebAG zum dritten Mal und ersuchte um 
eine Erhöhung des Kostenvorschusses für die Gutach-
tensergänzung, deren Kosten er mit € 2 .400,– inklusive 
Mehrwertsteuer bezifferte . Der Aufforderung, zum Gebüh-
reneinwand der Klägerin Stellung zu nehmen, kam er nur 
insoweit nach, als er in seinem zweiten Ergänzungsgut-
achten vom 28 . 11 . 2014 neuerlich darauf hinwies, dass 
er Gebühren nach § 34 Abs 1 GebAG verrechne . Diesem 
zweiten Ergänzungsgutachten schloss er eine weitere 
Gebührennote vom 28 . 11 . 2014 über € 2 .261,– an, die 
wiederum als Gebühr für Mühewaltung gemäß § 34 Abs 1 
GebAG einen Betrag von € 1 .600,– (4 Stunden à € 400,–) 
enthielt . Auch diese Gebührennote wurde den Parteienver-
tretern zugestellt, wobei ihnen in diesem Fall eine Frist von 
zwei Wochen gesetzt wurde, um allfällige Einwendungen 
gegen die Gebührennote zu erheben . Eine Zustellung an 
den Revisor erfolgte nicht .

In ihrem Schriftsatz vom 16 . 12 . 2014 verwies die Klä-
gerin neuerlich darauf, dass dem Sachverständigen ein 
Stundensatz von € 400,– nach dem GebAG nicht zustehe 
und sie sich gegen die Bestimmung der Gebühren in der 
beantragten Höhe ausspreche . Dieser Schriftsatz wurde 
dem Sachverständigen DDr . N . N . anlässlich der Ladung 
zur Tagsatzung am 9 . 4 . 2015 ohne ausdrückliche Auffor-
derung, hierzu Stellung zu nehmen, zugestellt . Eine Stel-
lungnahme des Sachverständigen langte beim Erstgericht 
nicht ein .

In der nachfolgenden Tagsatzung vom 9 . 4 . 2015 wurde 
zwar festgestellt, dass der Sachverständige DDr . N . N . für 
sein Gutachten € 3 .577,– und für seine Ergänzungsgut-
achten € 1 .986,– bzw € 2 .261,– verzeichnet habe, eine 
Bestimmung der Gebühren unterblieb hingegen . In dieser 
Tagsatzung schlossen die Parteien einen Vergleich, mit 
dem sich die beklagte Partei nicht nur verpflichtete, der 
Klägerin zu Händen des Klagevertreters einen Betrag von 
€ 12 .381,38 zu bezahlen, sondern auch einen pauscha-
len Kostenbeitrag von € 6 .000,– zu leisten und von den 
Sachverständigengebühren € 6 .416,– zu bestreiten, wobei 

dieser Betrag zwei Dritteln der vom Sachverständigen DDr . 
N . N . insgesamt verzeichneten Gebühren einschließlich 
seiner Gebühren für die Teilnahme an der Tagsatzung vom 
9 . 4 . 2015 von € 1 .800,–, sohin von insgesamt € 9 .624,– 
entspricht . Die Parteien kamen überein, dass dieser Ver-
gleich rechtswirksam werde, wenn er nicht bis zum 20 . 5 . 
2015 schriftlich widerrufen werde .

Nachdem die klagende Partei auf eine gerichtliche Gebüh-
renbestimmung noch vor Ablauf der Widerrufsfrist gedrängt 
hatte, wobei sie neuerlich auf § 34 Abs 3 Z 3 iVm § 43 
GebAG verwies und erklärte, eine Gebührenbestimmung 
bis zur Höhe von € 4 .000,– brutto nicht entgegenzutreten, 
sah sich das Erstgericht veranlasst, die Gebührennoten 
des Sachverständigen DDr . N . N . vom 7 . 2 . 2014, vom 3 . 6 . 
2014 und vom 28 . 11 . 2014 dem Revisor zur Einsichtnah-
me zu übermitteln, der gegen diese Gebührennoten keine 
Einwendungen erhob .

Das Erstgericht fasste daraufhin den bekämpften Gebüh-
renbeschluss, mit dem es die Gebühr für das Gutachten 
vom 5 . 2 . 2014 mit € 1 .122,–, die Gebühr für das erste 
Ergänzungsgutachten vom 2 . 6 . 2014 mit € 350,– und die 
Gebühr für das zweite Ergänzungsgutachten vom 28 . 11 . 
2014 mit € 625,– festsetzte, die Buchhaltungsagentur des 
Bundes anwies, diese Beträge an den Sachverständigen 
DDr . N . N . zu überweisen, und zugleich aussprach, dass 
die klagende Partei gemäß § 2 Abs 2 GEG dem Grunde 
nach zum Ersatz dieser Sachverständigengebühren an 
den Bund verpflichtet sei .

In der Begründung seiner Entscheidung führte das Erst-
gericht aus, dass der Sachverständige DDr . N . N . auf eine 
Zahlung der gesamten Gebühr aus Amtsgeldern nicht ver-
zichtet habe, sodass er eine Honorierung nach § 34 Abs 1 
GebAG nicht in Anspruch nehmen könne . In Verfahren, in 
denen der Sachverständige nicht auf Zahlung der gesam-
ten Gebühr aus Amtsgeldern verzichtet habe, sei gemäß 
§ 34 Abs 2 GebAG die Gebühr für Mühewaltung nach 
dem Tarif des GebAG zu bestimmen, wobei sich der Tarif 
der Ärzte bei einer einfachen körperlichen Untersuchung 
mit besonders eingehender, sich mit widersprüchlichen 
Ergebnissen von Befundaufnahmen ausführlich ausein-
andersetzender oder besonders ausführliche und außer-
gewöhnliche Kenntnisse auf dem Fachgebiet des Sachver-
ständigen voraussetzender Begründung des Gutachtens 
auf € 59,10 belaufe . Ausgehend von dieser rechtlichen 
Beurteilung sprach das Erstgericht dem Sachverständigen 
DDr . N . N . diese Gebühr für Mühewaltung pro verzeichne-
ter Stunde zu .

Gegen diesen Beschluss richtet sich der rechtzeitige Re-
kurs des Sachverständigen DDr . N . N . mit dem Antrag auf 
Abänderung der angefochtenen Entscheidung im Sinne 
einer antragsgemäßen Bestimmung der Sachverständi-
gengebühren .

Während sich die beklagte Partei und der Revisor nicht 
am Rekursverfahren beteiligten, beantragte die Klägerin in 
ihrer rechtzeitigen Rekursbeantwortung, dem Rechtsmittel 
des Sachverständigen einen Erfolg zu versagen . Für ihre 
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Rekursbeantwortung verzeichnete die Klägerin Kosten in 
der Höhe von € 874,80 .

In seinem Rekurs macht der Sachverständige geltend, 
dass er für Mühewaltung eine Honorierung nach § 34 
Abs 1  GebAG in Anspruch genommen habe und die Ver-
zeichnung der Gebühren nach dieser Bestimmung impli-
ziere, dass er auf eine Zahlung der gesamten Gebühr aus 
Amtsgeldern verzichte, zumal er andernfalls die Gebühr für 
Mühewaltung nach § 34 Abs 2 GebAG hätte verzeichnen 
müssen . Er habe darüber hinaus mehrfach eine Kosten-
warnung abgegeben, aus der gleichfalls zu ersehen gewe-
sen sei, dass die Gebühren nicht nach § 34 Abs 2 GebAG 
zu bestimmen seien . Sofern das Erstgericht nicht aus den 
geltend gemachten Gebührenansprüchen und aus seinen 
Kostenwarnungen einen Verzicht auf die Auszahlung sei-
ner gesamten Gebühr aus Amtsgeldern habe ableiten kön-
nen, hätte es ihn gemäß § 39 Abs 1 GebAG unter Setzung 
einer Frist zur diesbezüglichen Klärung auffordern müssen . 
Das Erstgericht habe ihm aber die Möglichkeit zur dies-
bezüglichen Klarstellung nicht eingeräumt, sodass er erst 
durch den angefochtenen Beschluss erfahren habe, dass 
das Erstgericht nicht von einem Verzicht auf Zahlung seiner 
gesamten Gebühren aus Amtsgeldern ausgegangen sei .

Dem Rekurs kommt Berechtigung zu .

Gemäß § 34 Abs 1 GebAG steht dem Sachverständigen 
für die Aufnahme des Befunds und die Erstattung des Gut-
achtens eine Gebühr für Mühewaltung zu, die alle damit 
im Zusammenhang entstandenen Kosten deckt, soweit 
dafür nicht nach den Bestimmungen des GebAG ein ge-
sonderter Ersatz vorgesehen ist . Die Gebühr ist nach rich-
terlichem Ermessen nach der aufgewandten Zeit und Mühe 
und nach den Einkünften zu bestimmen, die der oder die 
Sachverständige für eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit im 
außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise bezöge, 
mindestens aber mit € 20,– für jede, wenn auch nur begon-
nene Stunde . In Verfahren, in denen eine der zur Zahlung 
verpflichteten Parteien Verfahrenshilfe genießt oder die 
oder der Sachverständige nicht auf Zahlung der gesamten 
Gebühr aus Amtsgeldern verzichtet, sowie in Strafsachen, 
Arbeitsrechtssachen nach § 50 Abs 2 ASGG, Sozialrechts-
sachen nach § 65 ASGG, in Insolvenzverfahren, in Verfah-
ren in Außerstreitsachen mit Ausnahme des Verfahrens 
über das Erbrecht und insoweit, als in anderen Vorschriften 
auf die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes verwie-
sen wird, ist die Gebühr für Mühewaltung nach § 34 Abs 2 
 GebAG nach den Tarifen dieses Bundesgesetzes zu be-
stimmen . Soweit es sich dabei um Leistungen handelt, die 
nicht nach Tarif zu entlohnen sind, ist bei der Bemessung 
der Gebühr nach § 34 Abs 1 GebAG im Hinblick auf die 
öffentliche Aufgabe der Rechtspflege zum Wohl der Allge-
meinheit ein Abschlag von 20 % vorzunehmen .

Entgegen der Ansicht der Klägerin in ihrer Rekursbeant-
wortung sieht das Gesetz keinen ausdrücklichen Verzicht 
auf Zahlung der gesamten Gebühr aus Amtsgeldern vor, 
sodass von der Rechtsprechung auch konkludente Ver-
zichte anerkannt werden (Dokalik/Weber; Das Recht der 
Sachverständigen und Dolmetscher, § 34 GebAG Rz 4; 

OLG Wien 12 R 101/10a; 1 R 242/11g; vgl OLG Innsbruck 
5 R 19/13b) .

Im gegenständlichen Fall fasste offensichtlich auch das 
Erstgericht vorerst die Verzeichnung von Gebühren ge-
mäß § 34 Abs 1 GebAG als schlüssigen Verzicht auf die 
Zahlung der gesamten Gebühr aus Amtsgeldern auf und 
unterließ aus diesem Grund eine Zustellung der Gebüh-
rennote an den Revisor, die ansonsten gemäß § 39 Abs 1a 
iVm § 40 Abs 1 Z 3 GebAG geboten gewesen wäre . Un-
abhängig davon, ob allein die Verzeichnung von Gebüh-
ren gemäß § 34 Abs 1 GebAG als schlüssiger Verzicht auf 
Zahlung der gesamten Gebühr aus Amtsgeldern zu werten 
ist, kann dieser Verzicht jedenfalls aus der Äußerung des 
Sachverständigen auf den Gebühreneinwand der klagen-
den Partei im Schriftsatz vom 4 . 3 . 2014 in seinem ersten 
Ergänzungsgutachten vom 2 . 6 . 2014 abgeleitet werden . 
In dieser Stellungnahme führte er, wie dargestellt, unter 
bruchstückhafter Wiedergabe des § 34 Abs 2 GebAG aus, 
dass diese Voraussetzungen im gegenständlichen Verfah-
ren nicht zuträfen .

Da § 34 Abs 2 GebAG eine Bestimmung der Gebühr für 
Mühewaltung nach den Tarifen des GebAG unter ande-
rem vorsieht, wenn die oder der Sachverständige nicht auf 
Zahlung der gesamten Gebühr aus Amtsgeldern verzich-
tet, ist bei einer Verneinung der Voraussetzungen für die 
Anwendung des § 34 Abs 2 GebAG davon auszugehen, 
dass der Sachverständige auf die Zahlung der gesamten 
Gebühr aus Amtsgeldern verzichtet .

Diese Erklärung verband der Sachverständige mit dem 
Nachweis seiner außergerichtlichen Einkünfte für eine 
gleiche oder ähnliche Tätigkeit, indem er eine anonymi-
sierte Honorarnote für ein Privatgutachten sowie eine Auf-
tragsbestätigung für ein Privatgutachten, die den Stunden-
satz von € 400,– netto belegen, anschloss .

Unter Annahme eines konkludenten Verzichts auf die 
Zahlung der gesamten Gebühr aus Amtsgeldern hat der 
Rekurswerber gemäß § 34 Abs 1 GebAG Anspruch auf 
eine Gebühr für Mühewaltung, die sich nach richterlichem 
Ermessen nach der aufgewandten Zeit und Mühe und 
nach den Einkünften richtet, die der Sachverständige für 
eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit im außergerichtlichen 
Erwerbsleben üblicherweise bezieht . Im Hinblick auf die 
vorgelegten Urkunden, deren Richtigkeit von den Partei-
en nicht bezweifelt wurde, sind diese Einkünfte im außer-
gerichtlichen Erwerbsleben, wie begehrt, mit € 400,– netto 
bzw € 480,– brutto für jede auch nur begonnene Stunde 
anzusetzen, sodass dem Rekurs des Sachverständigen 
Folge zu geben war .

Der Hintergrund der in § 34 Abs 1 und 2 GebAG vorge-
nommenen Differenzierung der Gebühr für Mühewaltung 
besteht darin, dass der Sachverständige bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 34 Abs 1 GebAG, die einen Ver-
zicht auf Zahlung der gesamten Gebühr aus Amtsgeldern 
einschließen, einerseits eine durchaus höhere als jene 
nach den Tarifen des GebAG zustehende Gebühr für Mü-
hewaltung beanspruchen kann, andererseits aber, wenn 
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die Gebühr nicht durch einen Kostenvorschuss gesichert 
ist, mit dem Ausfallrisiko belastet ist . Steht also in einem 
Anwendungsfall des § 34 Abs 1 GebAG – wie im gegen-
ständlichen Fall – kein Kostenvorschuss zur Verfügung 
und zahlt die vom Gericht zur Zahlung verpflichtete Partei 
nicht, geht die Uneinbringlichkeit der Gebühr in einem über 
Antrag des Sachverständigen eingeleiteten gerichtlichen 
Einbringungsverfahren zu dessen Lasten . Eine Ausfallhaf-
tung des Bundes für diese Gebühr besteht nicht .

Verzeichnet der Sachverständige seine Gebühren nach 
§ 34 Abs 1 GebAG und verzichtet er auf die Auszahlung 
der gesamten Gebühr aus Amtsgeldern, obwohl kein Kos-
tenvorschuss der Parteien erliegt, hat das Gericht bei der 
Gebührenbestimmung nach § 42 Abs 1 Satz 1 GebAG bei 
der Bestimmung der Sachverständigengebühren unter 
sinngemäßer Anwendung des § 2 Abs 1 GEG zwingend 
auszusprechen, welche Partei zur Zahlung der Gebühr 
an den Sachverständigen verpflichtet ist . Bei diesem Be-
schluss handelt es sich um einen nach dem Gesetz an-
fechtbaren Ausspruch, den das Erstgericht nachzuholen 
hat, während mangels Auszahlung der Gebühren aus 
Amtsgeldern ein Ausspruch nach § 2 Abs 2 GEG obsolet 
ist (OLG Wien 12 R 101/10a; OLG Innsbruck 5 R 8/13k; 
5 R 19/13b; 5 R 10/14f) .

Die klagende Partei hat die Kosten ihrer ohnehin erfolg-
losen Rekursbeantwortung selbst zu tragen, zumal gemäß 
§ 41 Abs 3 letzter Satz GebAG im Gebührenbestimmungs-
verfahren ein Kostenersatz nicht stattfindet .

Ein weiterer Rechtszug an den OGH ist gemäß § 528 
Abs 2 Z 5 ZPO ausgeschlossen .

sachverstaendige_4-2015.indd   226 10.12.2015   10:52:53


