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Entscheidungen und Erkenntnisse
bearbeitet von Dr. Harald Krammer, Präsident des Oberlandesgerichtes Wien i.R.

Kostenersatz für die Beiziehung von Hilfskräften  
(§ 30 GebAG) – Fixkosten (§ 31 GebAG) – Judikaturwende
1. Der Gebührenanspruch von Sachverständigen 

ist ob seiner öffentlich-rechtlichen Natur vorweg 
keiner Vereinbarung zugänglich. Die zwingende 
Anwendung des GebAG steht im Strafverfahren 
niemals zur Disposition der Parteien, weshalb der 
Umstand, dass die Staatsanwaltschaft die vom 
Sachverständigen vorab bekannt gegebenen Pro-
jektkosten, insbesondere aber die verzeichneten 
Gebühren für angemessen erachtet und antrags-
gemäß – ohne die weiteren Verfahrensbeteiligten 
anhören zu müssen – unzählige Gebührenvor-
schüsse ohne jedweden Abzug gewährt hat, für 
das ausschließlich dem Gericht zukommende 
Gebührenbestimmungsverfahren ohne Belang ist 
und die Berufung des Sachverständigen auf den 
Grundsatz von Treu und Glauben ins Leere geht. 
Auch der Umstand, dass Stundensätze für Hilfs-
kräfte oder Sachaufwand in diesem oder in ande-
rer Verfahren – aus welchen Gründen auch immer, 
etwa wegen unterbliebener Einwendungen – an-
tragsgemäß bestimmt wurden, ist für eine konkre-
te Gebührenentscheidung ohne Belang.

2. Der Kostenersatz für Hilfskräfte nach § 30 GebAG 
ist ein reiner Aufwandersatz für Lohnkosten ohne 
unternehmerischen Risikozuschlag und ohne 
unternehmerische Gewinnspanne. Auch bei den 
Hilfskraftkosten ist das Verbot des Fixkostener-
satzes des § 31 GebAG zu beachten, sodass Hilfs-
kraftkosten jedenfalls dann nicht zu ersetzen sind, 
wenn sie zu den Fixkosten zu rechnen sind (wie 
Kosten administrativer Hilfskräfte oder die der 
Hilfskräfte für Sekretariatsaufgaben).

3. Umfangreiche Wirtschaftsstrafverfahren machen 
indes Gerichtsgutachten notwendig, die nur mit 
Einsatz eines großen Mitarbeiterstabs durch meh-
rere Monate oder gar Jahre erarbeitet werden 
können, nicht aber durch einen einzelnen Sach-
verständigen. Auch benötigen Gerichtsgutachter 
dabei eine Unternehmensstruktur, die für lange 
Zeit (fast) ausschließlich für Gerichtsgutachterar-
beiten eingesetzt wird, womit die dafür notwendige 
Unternehmensstruktur dann ausschließlich oder 
überwiegend der Gerichtsbarkeit dient.

 Demgemäß ist die Honorierung angestellter Hilfs-
kräfte bei Großverfahren nach dem reinen Auf-
wand (insbesondere ohne Unternehmenskosten) 
in dieser Form nicht mehr haltbar und die teleolo-

gischen Reduzierung des in § 31 GebAG enthalte-
nen Verbots des Fixkostenersatzes anzudenken.

 Das betriebswirtschaftliche Argument überzeugt, 
dass die vollen durch den Arbeitseinsatz der Hilfs-
kräfte tatsächlich angefallenen Kosten zu ersetzen 
sind, andernfalls dem Sachverständigen aus der 
Beiziehung von Hilfskräften ein Verlust in Höhe der 
Unterdeckung der von ihm zu tragenden Vollkos-
ten entstünde. Egal, ob Hilfskräfte auf dem Fach-
gebiet der Buch- und Wirtschaftsprüfung oder 
Bürohilfskräfte zur Entlastung der kostenaufwen-
digeren Gerichtssachverständigen im unbedingt 
notwendigen Ausmaß eingesetzt werden, ist der 
dadurch dem Sachverständigen entstehende Auf-
wand angemessen zu honorieren; auch die Samm-
lung, Sichtung, Ordnung und Aufbereitung der 
Unterlagen für die eigentliche Sachverständigen-
arbeit durch Bürohilfskräfte können diesfalls nicht 
als Fixkosten des Sachverständigenbüros abgetan 
werden.

4. Bei allen Formen der Arbeitsverrichtung müssen 
aber die Marktüblichkeit und die Angemessenheit 
der Honorierung der einzelnen Mitarbeiter – dem 
Prinzip des § 34 Abs 1 GebAG folgend in einer 
Vergleichsbetrachtung zum außergerichtlichen Er-
werbsleben – gewahrt werden.

5. Für alle Ermittlungen, die wegen der enormen Pa-
pier- und Datenmengen personell, räumlich und 
logistisch, aber auch im Hinblick auf die laufende 
Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und 
der Polizei mit dem Sachverständigenteam, also 
in einer entsprechenden Unternehmensstruktur zu 
bewältigen sind, kann sich der Gerichtssachver-
ständige einer GmbH bedienen, die über die erfor-
derliche personelle und infrastrukturelle Ausstat-
tung verfügt.

6. Ein Rechtsgeschäft, das der einzige Gesellschafter 
sowohl im eigenen Namen als auch im Namen der 
Gesellschaft abschließt, ist zulässig und wirksam 
(§ 18 Abs 5 und 6 GmbHG). Ist der Sachverständi-
ge – wie hier – Alleingesellschafter und Geschäfts-
führer des Unternehmens, von dem er die frem-
den Hilfsleistungen zukauft, so hat er den ihm in 
Rechnung gestellten (marktüblichen) Preis in vol-
ler Höhe zu bezahlen. Die Argumentation, wonach 
es sich bei Beauftragung eines Unternehmens, an 
dem der Sachverständige beteiligt ist, um ein Um-
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gehungsgeschäft handle, kann nicht aufrechterhal-
ten werden, zumal für die Gutachterarbeit bei solch 
einem umfangreichen Wirtschaftsstrafverfahren 
ohne jeden Zweifel der Sache nach eine Unter-
nehmensstruktur erforderlich und eine solche aus 
Kostenersparungsgründen auch zweckmäßig war.

7. Der Sachverständige hat in seiner Stellungnah-
me und bei seiner Vernehmung dargelegt, dass er 
die ihm von seiner GmbH in Rechnung gestellten 
Hilfskraftkosten 1:1 weiterverrechnet und bezahlt 
habe.

 Kommen als Bescheinigungsmittel vor allem Ur-
kunden, aber auch die Vernehmung des Sachver-
ständigen in Frage und sind dessen Angaben über 
diese Aufwendungen grundsätzlich für wahr zu 
halten, geht der Beschwerdeeinwand, der Sach-
verständige habe jedwede Bescheinigung für die 
konkrete Tragung der Hilfskraftkosten unterlassen, 
ohne Anhaltspunkte für das Gegenteil aufzuzei-
gen, ins Leere.

8. Nach Rechtsprechung und Lehre ist der Ersatz der 
Lohnnebenkosten nicht auf die gesetzlichen Lohn-
nebenkosten beschränkt.

9. Die Notwendigkeit der Beiziehung der Hilfskräfte 
steht im Hinblick auf ihre Stundensätze im Ver-
gleich zum Stundensatz des Sachverständigen 
außer Zweifel. Auch hat der Sachverständige die 
Qualifikationen und Tätigkeiten der Hilfskräfte be-
schrieben und für jede Hilfskraft detaillierte Ar-
beitsberichte (Datum, Zeit, Tätigkeit) vorlegt. Gegen 
die Bestimmung der Hilfskraftkosten im branchen- 
und marktüblichen Ausmaß ohne weiteres Aufklä-
rungsverfahren bestehen keine Bedenken.

10. Im Gebührenbestimmungsverfahren sind differen-
zierte betriebswirtschaftliche Kostenberechnun-
gen kaum möglich, aber auch nicht notwendig, 
weil auch diese Kosten letztlich nach richterlichem 
Ermessen (§ 273 ZPO) festzusetzen sind. Machen 
die Stundensätze für höchst qualifizierte Hilfskräf-
te maximal 62,5 %, die für die sonstigen qualifizier-
ten Hilfskräfte maximal 29,16 % und die für Assis-
tenz maximal 18,75 % des vom Sachverständigen 
verzeichneten Stundensatz aus und überschreiten 
sie auch das übliche Ausmaß nicht, begegnen die 
vom Sachverständigen für die beigezogenen Hilfs-
kräfte verzeichneten Stundensätze auch der Höhe 
nach keinen Bedenken.

11. Dass der Sachverständige mit den Hilfskräften 
den Werkvertrag nicht direkt, sondern „über den 
Umweg seiner Gesellschaft“ abgeschlossen hat, 
unterliegt ebenfalls keiner Kritik, bedurfte deren 
Einsatz doch auch einer gewissen infrastrukturel-
len Ausstattung, die ihm von seiner Gesellschaft 
im Wege der Verrechnung von (kalkulatorischen) 
Leistungsneben- bzw Gemeinkosten erst zur Ver-
fügung gestellt werden musste.

12. Hinsichtlich des Sachaufwands erachtete das Ge-
richt aufgrund der vom Sachverständigen vorge-
legten detaillierten Aufstellung und der als reprä-
sentativ erachteten Einzahlungsbelege die jeweils 
anteilig (12,97 %) begehrten Sachkosten für Miete 
des eigens angemieteten Büros, Gas und Strom 
dieses Büros, EDV-Unterstützung und -Wartung, 
Internet, Büromaterial und Firmenbuchabfragen je-
weils als bescheinigt und angemessen und brach-
te (bloß) die anteiligen Kosten für AfA/Sachnut-
zung im Ausmaß von € 4.473,26 netto (€ 5.367,91 
brutto) in Abzug.

OLG Wien vom 29. November 2016, 23 Bs 311/15a

DDr . N . N . wurde zunächst von der Staatsanwaltschaft 
Wien am 26 . 2 . 2010 zum Sachverständigen bestellt und 
beauftragt, binnen acht Wochen Befund zu erheben und 
Gutachten über die Leistungsverrechnungen und Zah-
lungsflüsse im Zusammenhang mit den fünf „A .-Rech-
nungen“ und deren Abbildung im Rechnungswesen von 
drei Gesellschaften bzw deren Tochtergesellschaften zu 
erstatten . Weiters wurde er mit der Prüfung beauftragt, ob 
sich eine Weiterverrechnung eines Teiles der Provisions-
zahlungen in der Höhe von insgesamt € 9 .912 .812,– im 
Zuge des Ankaufs der Anteile an der E-Gesellschaft von 
der B- und I-GmbH an die IMF-GmbH feststellen lässt, und 
ihm im Zusammenhang mit diesem Gutachtensauftrag 
aufgetragen, an diversen Vernehmungen durch die Beam-
ten der Soko Constantia teilzunehmen . Mit Ergänzungs-
aufträgen vom 11 . 5 ., 19 . 7 . und 30 . 9 . 2010 wurde der 
Auftrag dahin ausgedehnt, jeweils binnen sechs Wochen 
Befund und Gutachten auch über die Zahlungsflüsse der 
auf den Konten K ., N . und W . bei der H . I .-Bank einlangen-
den „BUWOG-Provision“, der auf den Inlandskonten von 
Dr . P . H ., Ing . W . M . und KR E . P . einlangenden Gelder und 
zu Zusammenhängen dieser zur „BUWOG-Provision“ und 
über die Zahlungsflüsse auf den Inlandskonten von Mag . 
K . G . (drei Ordner) und einem allfälligen Zusammenhang 
mit der „BUWOG-Affäre“ zu erstatten .

Nach wiederholter Fristerstreckung und Erstattung von 
Befund und Gutachten zum Faktum „A .“ erstattete DDr . 
N . N . am 19 . 12 . 2013 Befund (über mehr als 130 Konten) 
und Gutachten zum Faktum „B ., W ., E . und E .“ und sprach 
mit Gebührennote Nr 118/13 für das Faktum „BUWOG“ 
folgende Gebühren für den Leistungszeitraum „11/2008 – 
12/2013“ an:

Mühewaltung gemäß § 34 GebAG

DDr . N . N ., Sachverständiger, WP

gemäß § 34 Abs 2 GebAG reduzierter Stundensatz im Ver-
gleich zum außergerichtlichen Erwerb)

415 Stunden á € 200,00/€ 240,00 € 96 .160,00
Kosten gemäß §§ 30 und 31 GebAG
qualifizierte Hilfskräfte:
H . W ., MBA
1 .506 Stunden á € 140,00/€ 150,00 € 225 .400,00
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Mag . P . G ., Rev .-Ass .
21 Stunden á € 70,00 € 1 .470,00
G . P ., BA
254 Stunden á € 60,00/€ 70,00 € 16 .740,00
Assistenz
160 Stunden á € 45,00 € 7 .200,00
Sachaufwand (anteilig) € 24 .600,00
Schreibgebühr 340 Seiten á € 1,50 € 510,00
Fotokopien (2-fach, GA) 680 Seiten á € 0,20 € 136,00
Fotokopien (Beilagen) 4 .700 Seiten á € 0,20 € 940,00
Transcend-USB (3 Stück) € 18,00
Gebühren und Kosten insgesamt netto € 373 .174,00
+ 20 % Umsatzsteuer € 74 .634,80
zu bestimmende Gebühren und Kosten – 
brutto € 447 .808,80

Abzüglich gewährter Gebühren- und Kostenvorschüsse im 
– in der Gebührennote im Detail aufgeschlüsselten – Aus-
maß von € 223 .368,– begehrte der Sachverständige die 
Anweisung des nicht bevorschussten Bruttoüberweisungs-
betrags von € 224 .440,80 . Nach Erhebung von Einwen-
dungen auch von MMag . Dr . P ., Erstattung einer Gegen-
äußerung durch den Sachverständigen und Äußerung des 
genannten Beschuldigten, welche im Beschluss des OLG 
Wien vom 8 . 4 . 2015, 23 Bs 257/14h, ausführlich wieder-
gegeben wurden, bestimmte die damalige Ermittlungsrich-
terin die Gebühren des Sachverständigen antragsgemäß .

Einer dagegen von MMag . Dr . P . erhobenen Beschwerde 
gab das OLG Wien mit obzitierter Entscheidung 23 Bs 
257/14h insofern Folge, als der Beschluss in seinem die 
Bestimmung der Gebühr für Mühewaltung des DDr . N . N ., 
Kosten für die Beiziehung der Hilfskräfte H . W ., Mag . 
P . G ., G . P . und „Assistenz´“ sowie Sachaufwand (antei-
lig) samt entsprechender Umsatzsteuer betreffenden Teil 
aufgehoben und die Sache in diesem Umfang an das 
Erstgericht zur neuerlichen Entscheidung nach Verfah-
rensergänzung zurückverwiesen wurde . In Ansehung der 
Positionen „Schreibgebühr“, „Fotokopien“ und „Transcend-
USB-Sticks“ wurden die Gebühren sohin rechtskräftig mit 
insgesamt € 1 .604,– netto (€ 1 .924,80 brutto) bestimmt .

Nach Aufforderung an den Sachverständigen mit Note 
vom 10 . 4 . 2015 zur Vorlage bzw Bescheinigung detaillier-
terer Arbeitsberichte über seine persönliche Tätigkeit und 
jene der von ihm beigezogenen Hilfskräfte, der Qualifikati-
on der Hilfskräfte, allen voran der „Assistenz“, und der für 
die Hilfskräfte konkret aufgewendeten Kosten, weiters in 
einem ersten Schritt zur Aufschlüsselung der Kosten für 
die Büroräumlichkeiten der eigens angemieteten Top 19 
und des (noch zu konkretisierenden) Verbrauchsmateri-
als, gegebenenfalls auch von EDV-Wartung und -Service 
unter Vorlage repräsentativer Einzahlungsbelege für Mie-
te und Betriebskosten sowie von Belegen für allfällig ins 
Gewicht fallendes Verbrauchsmaterial, sodann in einem 
zweiten Schritt zur Bekanntgabe des Aufteilungsschlüs-
sels in Ansehung jener Positionen, die nicht ausschließ-
lich dem hier maßgeblichen Gutachten zugeordnet werden 

können, binnen sechs Wochen, weiters der Vernehmung 
des Sachverständigen am 27 . 5 . 2015 als Bescheinigungs-
person sowie Einlangen einer ausführlichen schriftlichen 
Stellungnahme des Sachverständigen vom 22 . 6 . 2015 
samt Beilagen (1: Gebühren/Kostenbericht an die Staats-
anwaltschaft vom 9 . 7 . 2009, 2: detailliertere Arbeitsberich-
te für die persönliche Tätigkeit des Sachverständigen, 3: 
detailliertere Arbeitsberichte für die vom Sachverständi-
gen beigezogenen Hilfskräfte, 4: Sachkostenaufstellung), 
und einer Äußerung des MMag . Dr . P . vom 13 . 7 . 2015, 
bestimmte das Erstgericht mit dem angefochtenen Be-
schluss in Punkt 1 . die Gebühren des Sachverständigen 
DDr . N . N . für die Befundaufnahme und Erstellung des 
Gutachtens zum Faktum „BUWOG“ gemäß der Gebühren-
note mit € 440 .516,09 brutto, wies in dessen Punkt 2 . das 
Mehrbegehren (für Sachnutzung von in seinem Eigentum 
stehender, wenngleich eigens für den Gutachtensauftrag 
angeschaffter Gegenstände) von € 5 .367,91 brutto ab und 
verpflichtete in Punkt 3 . den Sachverständigen, den zu Un-
recht an ihn überwiesenen Betrag von € 5 .367,91 binnen 
14 Tagen nach rechtskräftigem Abschluss des Gebühren-
bestimmungsverfahrens auf das im Beschluss angegebe-
ne Konto einzuzahlen und dem Gericht einen Nachweis 
darüber vorzulegen .

Dagegen richtet sich die rechtzeitige Beschwerde des 
MMag . Dr . P ., der zwar eine Aufhebung des (gesamten) 
Beschlusses, jedoch (auch inhaltlich) bloß eine Kürzung 
um die Kosten für Hilfskräfte (einschließlich Assistenz) und 
den Sachaufwand für Miete November 2008 bis Jänner 
2009 begehrt .

Der Beschwerde kommt keine Berechtigung zu .

Insofern DDr . N .N . in seiner Stellungnahme die Beschwer-
delegitimation von MMag . Dr . P . in Frage stellt, ist festzuhal-
ten, dass sich das gegenständliche Ermittlungsverfahren 
auch gegen den Beschwerdeführer richtete (vgl § 41 Abs 1 
Satz 1 iVm § 40 Abs 1 Z 2 GebAG), zudem gegen ihn – wie 
auch aus Medien bekannt – im Zusammenhang mit Beste-
chungszahlungen, die aus dem Vermögen der C .-Gesell-
schaft an die „A .“ zur Auszahlung gebracht worden sein 
sollen, zwischenzeitig Anklage erhoben wurde und die im 
gegenständlichen Gutachten dargestellten Zahlungsflüsse 
im Zusammenhang mit den „BUWOG-Provision“ auch für 
das solcherart gegen ihn geführte Verfahren von Relevanz 
sein können .

Ferner ist festzuhalten, dass der Gebührenanspruch von 
Sachverständigen ob seiner öffentlich-rechtlichen Natur 
vorweg keiner Vereinbarung zugänglich ist (Schmidt, Fall-
gruben und Stolpersteine im Gebührenrecht, SV 2012/2, 
64; vgl Krammer/Schmidt, SDG – GebAG3 [2001] § 38 
GebAG Anm 1) . Die zwingende Anwendung des GebAG 
steht im Strafverfahren niemals zur Disposition der Par-
teien, weshalb der Umstand, dass die Staatsanwaltschaft 
die vom Sachverständigen vorab bekannt gegebenen Pro-
jektkosten, insbesondere aber die verzeichneten Gebüh-
ren für angemessen erachtet und antragsgemäß – ohne 
die weiteren Verfahrensbeteiligten anhören zu müssen 
– unzählige Gebührenvorschüsse ohne jedweden Abzug 
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gewährt hat, für das ausschließlich dem Gericht zukom-
mende Gebührenbestimmungsverfahren ohne Belang ist 
und die Berufung des Sachverständigen auf den Grund-
satz von Treu und Glauben ins Leere geht (so bereits OLG 
Wien 23 Bs 224/14f, 23 Bs 225/14b; 23 Bs 82/15z, 23 Bs 
83/15x; Mandl, Auswege aus dem dornigen Weg der Ge-
bührenbestimmung nach den Vorschriften des GebAG, SV 
2016/2, 66 [69]) .

Auch der bloße Umstand, dass frühere Kostenbestimmun-
gen – die Tätigkeit DDr . N . N . und seiner Hilfskräfte (ins-
besondere die in Rechnung gestellten Stundensätze) oder 
den Sachaufwand betreffend – in diesem oder in anderen 
Verfahren („G .-strasse“, „H .“, „U .“ und „A .“) aus welchen 
Gründen auch immer (etwa ob unterlassener Einwendun-
gen; vgl Krammer/Schmidt, aaO, § 41 GebAG E 51) an-
tragsgemäß bestimmt wurden, ist für die gegenständliche 
Beurteilung ohne Belang .

I . Kosten der Hilfskräfte:

1 . Hilfskräfte sind Personen, die – angestellt oder selb-
ständig – auf demselben Fachgebiet wie der beauftragte 
Sachverständige tätig sind, dessen fachlichen Weisungen 
bei der Gutachtenserstellung unterliegen und ihm entspre-
chend ihrer Fähigkeiten zuarbeiten (Krammer/Schmidt, 
aaO, § 30 GebAG Anm 1) . § 30 Z 1 GebAG bestimmt, dass 
der Sachverständige Kosten für Hilfskräfte nur so weit er-
setzt erhält, als er diese Kosten für die Arbeitsleistung der 
Hilfskräfte auch tatsächlich aufwenden musste (Krammer/
Schmidt, aaO, § 30 GebAG E 8, E 9, E 10, E 40) . Bei den 
„Hilfskraftkosten“ handelt es sich somit um einen reinen 
Kostenersatz, aber nicht um eine Honorierung des Sach-
verständigen (Krammer/Schmidt, aaO, § 30 GebAG E 50) .

Der Ersatz der unumgänglich notwendigen Kosten für 
den Hilfskräfteeinsatz ist jedenfalls auf den dem Sachver-
ständigen entstandenen und von ihm zu bescheinigenden 
Aufwand beschränkt und mit dem Betrag limitiert bzw zu 
begrenzen, der ihm zustände, wenn er die Arbeiten durch-
geführt bzw die Arbeitsleistungen selbst erbracht bzw aus-
geführt hätte (Krammer/Schmidt, aaO, § 30 GebAG E 54) .

Das Leitbild des Gebührensystems des GebAG bei der 
Regelung des Ersatzes von Hilfskraftkosten ist das eines 
nur nebenberuflichen für Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten tätigen Sachverständigen, der im Hauptberuf verfügba-
re Hilfskräfte gelegentlich – für einzelne weniger wichtige 
Arbeiten – für seine Gutachtertätigkeit einsetzt (Kram-
mer, Aktuelle Fragen des Gebührenanspruchsrechts, SV 
2015/4, 196 [198]; Schmidt, Ersatz von Hilfskraftkosten – 
Lösungsansätze, SV 2016/2, 81) . Ist in § 31 GebAG nur 
der Ersatz von variablen Kosten, nicht aber von Fixkos-
ten vorgesehen (Abs 1 leg cit) und erklärt Abs 2 leg cit, 
dass alle anderen Aufwendungen des Sachverständigen 
mit der Gebühr für Mühewaltung abgegolten sind, wendet 
die seit der letzten großen GebAG-Novelle durch das Be-
rufsrechts-Änderungsgesetz 2008 (BRÄG 2008), BGBl I 
2007/111, ergangene Rechtsprechung das Verbot des Fix-
kostenersatzes auch auf den Ersatz von Hilfskraftkosten 
nach § 30 GebAG an und judiziert in herrschender Recht-

sprechung, dass Hilfskraftkosten jedenfalls dann nicht zu 
ersetzen sind, wenn sie zu den Fixkosten zu rechnen sind . 
Also kein Einsatz einer Büro- oder Ordinationspauscha-
le, aber auch kein Ersatz der Kosten von administrativen 
Hilfskräften für Terminvereinbarungen, Hilfsdienste bei der 
Manipulation oder für die Erledigung von Wegen durch 
angestellte Hilfskräfte oder für sonstige Sekretariatsauf-
gaben (Krammer, SV 2015/4, 198 mwN) . Auch ersetzt 
die herrschende Rechtsprechung nur die tatsächlichen 
konkreten Lohnkosten der Hilfskräfte (Bruttogehälter plus 
Lohnnebenkosten), nicht aber einen unternehmerischen 
Risikozuschlag oder eine aus unternehmerischer Sicht 
selbständige Gewinnspanne (Krammer, SV 2015/4, 199; 
vgl OLG Graz; 3 R 164/12f, SV 2013/2, 100; 4 R 174/13k, 
SV 2014/2, 102; 10 Bs 418/13s, SV 2014/4, 218; OLG 
Wien: 22 Bs 204/14g, SV 2014/3, 163; 23 Bs 37/15g, SV 
2015/2, 98; 17 Bs 147/15i; 14 R 113/15p, SV 2016/1, 30) .

Umfangreiche Wirtschaftsstrafverfahren machen indes 
Gerichtsgutachten notwendig, die nur mit Einsatz eines 
großen Mitarbeiterstabs durch mehrere Monate oder gar 
Jahre erarbeitet werden können, nicht aber durch einen 
Sachverständigen, der als einzelne physische Person im 
Rahmen einer nebenberuflichen Tätigkeit mit einer – ge-
legentlich – stundenweise eingesetzten Hilfskraft das Gut-
achten erstellt . Auch benötigen Gerichtsgutachter dabei 
eine Unternehmensstruktur, die für lange Zeit (fast) aus-
schließlich für Gerichtsgutachterarbeiten eingesetzt wird, 
womit die dafür notwendige Unternehmensstruktur dann 
ausschließlich oder überwiegend der Gerichtsbarkeit dient 
(Krammer, SV 2015/4, 198) .

Demgemäß ist die Honorierung angestellter Hilfskräfte bei 
Großverfahren nach dem reinen Aufwand (insbesondere 
ohne Unternehmenskosten) in dieser Form nicht mehr 
haltbar und die teleologische Reduzierung des in § 31 
GebAG enthaltenen Verbots des Fixkostenersatzes anzu-
denken (Schmidt, SV 2016/2, 81; siehe auch Mandl, SV 
2016/2, 66; N. Raschauer, § 30 Z 1 GebAG und der Gleich-
heitsgrundsatz, SV 2016/2, 74 und SPRW 2016, 53; Rant, 
Warnung an alle Sachverständigen, die Hilfskräfte einset-
zen, SV 2016/2, 80; Glosse Krammer, SV 2016/3, 157) .

Dabei überzeugen die Ausführungen im Beitrag von Mandl 
(Punkt 3 .), wonach unter den Kosten, die der Sachverstän-
dige bei der Durchführung des gerichtlichen Gutachtens-
auftrags für die Arbeitsleistung der Hilfskräfte aufwenden 
muss (§ 30 GebAG), – betriebswirtschaftlich gesehen – die 
vollen durch den Arbeits- bzw Leistungseinsatz der Hilfs-
kräfte tatsächlich verursachten bzw angefallenen Kosten 
zu verstehen sind, andernfalls ihm aus der Beiziehung von 
Hilfskräften ein Verlust in Höhe der Unterdeckung der von 
ihm zu tragenden bzw zu zahlenden Vollkosten entstün-
de . Egal, ob Hilfskräfte auf dem Fachgebiet der Buch- und 
Wirtschaftsprüfung oder Bürohilfskräfte zur Entlassung 
der kostenaufwendigeren Gerichtssachverständigen im 
unbedingt notwendigen Ausmaß eingesetzt werden, ist der 
dadurch dem Sachverständigen entstehende Aufwand an-
gemessen zu honorieren; auch die Sammlung, Sichtung, 
Ordnung und Aufbereitung der Unterlagen für die eigentli-
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che Sachverständigenarbeit durch Bürohilfskräfte können 
diesfalls nicht als Fixkosten des Sachverständigenbüros 
abgetan werden (Krammer, Anmerkungen zu den Beiträ-
gen von Univ .-Prof . Dr . Dieter Mandl und Prof . Dr . Nicolas 
Raschauer, SV 2016/2, 79) .

Bei allen Formen der Arbeitsverrichtung müssen aber die 
Marktüblichkeit und die Angemessenheit der Honorierung 
der einzelnen Mitarbeiter – dem Prinzip des § 34 Abs 1 
GebAG folgend in einer Vergleichsbetrachtung zum außer-
gerichtlichen Erwerbsleben – gewahrt werden (Krammer, 
SV 2016/2, 79) .

2 . Nach den Darlegungen von DDr N . N . brachte er seine Tä-
tigkeit als Wirtschaftsprüfer und Sachverständiger bereits 
im Jahr 2004 in die DDr . N . N . Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungs-GmbH ein, wodurch diese Gesellschaft 
nun über eine entsprechende personelle und infrastruktu-
relle Ausstattung verfügt . Beginnend mit 12 . 11 . 2008 be-
anspruchte ihn über mehrere Jahre hinweg zunächst das 
Immofinanz-, schließlich auch das sich aus diesem erge-
bende BUWOG-Verfahren, wobei er neben den anfänglich 
aufgetragenen allgemeinen Ermittlungen insgesamt neun 
Gutachten  . . . mit insgesamt 3 .000 Seiten und 1 .341 Beila-
gen erstattete . Seinen nach außen (hier) als Sachverstän-
diger verrechneten Stab an unterschiedlich qualifizierten 
Mitarbeitern bezog er ebenso wie die verrechneten Sach-
leistungen ausschließlich von seiner Gesellschaft .

Zeichnet sich das gegenständliche Verfahren durch unter-
schiedliche Fragenkomplexe bzw Fakten und eine große 
Anzahl an Beschuldigten aus, bedurfte es vonseiten des 
Sachverständigen ohne jeden Zweifel einer entsprechen-
den Unternehmensstruktur, um die enormen Papier- bzw 
Datenmengen (die allein auf das Faktum „BUWOG“ be-
zogen 9 Terabyte umfassten) personell, räumlich und 
logistisch, aber auch in laufender Zusammenarbeit mit 
Staatsanwaltschaft, Polizei („SoKo Constantia“) und Sach-
verständigenteam zu bewältigen .

Ein Rechtsgeschäft, das der einzige Gesellschafter sowohl 
im eigenen Namen als auch im Namen der Gesellschaft 
abschließt, ist zulässig und wirksam (§ 18 Abs 5 und 6 
GmbHG) . Ist der Sachverständige (wie hier) Alleingesell-
schafter und Geschäftsführer des Unternehmens, von dem 
er die fremden Hilfsleistungen zukauft, so hat er den ihm in 
Rechnung gestellten (marktüblichen) Preis in voller Höhe 
zu bezahlen . Die Argumentation, wonach es sich bei Be-
auftragung eines Unternehmens, an dem der Sachverstän-
dige beteiligt ist, um ein Umgehungsgeschäft handle (OLG 
Wien 14 R 113/15p, SV 2016/1, 30; 17 Bs 147/15i; 18 Bs 
369/14t; 20 Bs 317/15m [20 Bs 318/15h]; 23 Bs 37/16g, SV 
2015, 98; in diese Richtung auch der Vorbeschluss 23 Bs 
257/14h sowie 23 Bs 224/14f, 23 Bs 225/14b, 23 Bs 82/15z 
und 23 Bs 83/15x) kann nach dem Vorgesagten in casu 
nicht aufrechterhalten werden (vgl Krammer, 2016/2, 79; 
so bereits OLG Linz 1 R 44/16w, SV 2016/3, 157), zumal 
für die Gutachterarbeit bei solch einem umfangreichen 
Wirtschaftsstrafverfahren ohne jeden Zweifel der Sache 
nach eine Unternehmensstruktur erforderlich, eine solche 
aus Kostenersparungsgründen auch zweckmäßig war .

3 . DDr . N . N . wurde vom Ermittlungsrichter – unter An-
schluss des zu AZ 23 Bs 257/14h ergangenen Vorbe-
schlusses – mit Note vom 10 . 4 . 2015 unter Setzung einer 
bestimmten Frist zur Vorlage von Unterlagen bzw Beschei-
nigungen auch betreffend die für die Hilfskräfte konkret auf-
gewendeten Kosten aufgefordert . In seiner Stellungnahme 
und seiner Vernehmung erläuterte er die Qualifikation sei-
ner Hilfskräfte und legte an wiederholter Stelle dar, die ihm 
von seiner Gesellschaft in Rechnung gestellten Kosten 1:1 
weiterverrechnet und bezahlt zu haben .

Kommen als Bescheinigungsmittel vor allem Urkunden, 
aber auch die Vernehmung des Sachverständigen in Frage 
(Krammer/Schmidt, aaO, § 38 GebAG Anm 12) und sind 
dessen Angaben über diese Aufwendungen grundsätzlich 
für wahr zu halten (Krammer/Schmidt, aaO, § 30 GebAG 
E 52) . geht der Beschwerdeeinwand, der Sachverständige 
habe jedwede Bescheinigung für die konkrete Tragung der 
Hilfskraftkosten unterlassen, ohne Anhaltspunkte für das 
Gegenteil aufzuzeigen, ins Leere .

4 . Nach der Stellungnahme des Sachverständigen bzw 
seiner Vernehmung (im Verein mit seiner Beschwerdebe-
antwortung, wonach Mag . G . bei seiner Gesellschaft wohl 
im Bereich der Wirtschaftsprüfung als Revisionsassistent, 
nicht jedoch für die Hilfskrafttätigkeit im Bereich der Sach-
verständigentätigkeit angestellt gewesen sei), wurden im 
hier maßgeblichen Zeitraum vier Hilfskräfte beigezogen, 
und zwar die bei der DDr . N . N . Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungs-GmbH im Werkvertrag tätigen H . W ., 
MBA und Ing . Mag . P . G . sowie die dort als Angestellte be-
schäftigten G . P ., BA und P . H . Die in der Gebührennote 
verzeichneten Beträge für die Hilfskraftkosten seien in der 
verzeichneten Höhe von ihm an die GmbH gezahlt worden, 
sodass diese ihre Verpflichtungen gegenüber den Werk-
vertrags- und Dienstnehmern samt (Lohnneben-)Kosten 
habe decken können; ein Gewinnaufschlag sei hingegen 
nicht verrechnet worden .

Mit seiner Beschwerdebeantwortung legte der Sachver-
ständige zum Beweis, dass er die ihm von seiner Gesell-
schaft in Rechnung gestellten Kosten 1:1 weiterverrechnet 
hat, nun im hier gegenständlichen Verfahren AZ 611 St 
25/08x gelegte „Anforderungen Gebührenvorschuss“ 
(5 . bis 11 ., 13 . bis 27 .) sowie im Verfahren AZ 611 St 8/10z 
gelegte Gebührennoten Nr 23/13, Nr 53/13 und Nr 04/14 
samt den diesen zugrunde liegenden Honorarnoten der 
DDr . N . N . Wirtschaftsprüfer- und Steuerberatungs-GmbH 
an den Sachverständigen vor . Auch wies er darauf hin, 
dass eine Beschränkung des Ersatzes der Lohnneben-
kosten auf die „gesetzlichen“ Lohnnebenkosten als Teil 
der „diversen“ Lohnnebenkosten weder aus der vom Be-
schwerdeführer zitierten Judikatur noch dem zitierten Lite-
raturhinweis (Krammer/Schmidt, aaO, § 30 GebAG E 40, 
E 42) abzuleiten sei .

5 . Die Notwendigkeit der Beiziehung der Hilfskräfte steht 
außer Zweifel . Die von DDr . N . N . – seiner Gesellschaft be-
zahlten – verrechneten Stundensätze in Höhe von € 140,–
/€ 150,– für H . W ., MBA, in Höhe von € 70,– für Mag . P . G ., 
Rev .-Ass . l, in Höhe von € 60,–/€ 70,– für G .P ., BA und in 
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Höhe von € 45,– für Assistenz sind (teils deutlich) niedri-
ger als sein eigener Stundensatz (€ 200,–/€ 240,–) . Der 
Sachverständige hat die Qualifikationen und Tätigkeiten 
der beigezogenen Hilfskräfte beschrieben, für jede Hilfs-
kraft auch detaillierte Arbeitsberichte (Datum/Zeit/Tätig-
keit) vorgelegt . Wurde das Erfordernis einer Aufgliederung 
pauschal von einem Dritten dem Sachverständigen ver-
rechneten Hilfskraftkosten vom OGH (in Verwerfung einer 
Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes) ver-
neint (13 Os 70/05a), begegnet aber auch die Bestimmung 
der das branchen- bzw marktübliche Ausmaß nicht über-
steigenden Gebühren ohne weiteres Aufklärungsverfahren 
keinen Bedenken .

Im Gebührenbestimmungsverfahren sind differenzierte be-
triebswirtschaftliche Kostenberechnungen kaum möglich, 
aber auch nicht notwendig, weil auch diese Kosten letztlich 
nach richterlichem Ermessen (§ 273 ZPO) festzusetzen 
sind (Krammer/Schmidt, aaO, § 30 GebAG Anm 5 mwN, 
E 11, E 44 und E 62; Schmidt, SV 2016/2, 81; Krammer in 
Fasching/Konecny 2 Anh § 365 ZPO Rz 12) . Machen die 
für die höchst qualifizierte Hilfskraft W . verrechneten Kos-
ten maximal 62,5 %, die für die sonstigen (qualifizierten) 
Hilfskräfte G . und P . verrechneten Kosten maximal 29,16 % 
und die für die Assistenz verrechneten Kosten maximal 
18,75 % des von DDr . N . N . für seine eigene Sachverstän-
digentätigkeit verzeichneten Stundensatzes aus und über-
schreiten sie auch das übliche Ausmaß nicht, begegnen 
die vom Sachverständigen für die beigezogenen Hilfskräf-
te verzeichneten Stundensätze auch der Höhe nach kei-
nen Bedenken .

Dass der Sachverständige mit den Hilfskräften W . und G . 
den Werkvertrag nicht direkt, sondern „über den Umweg 
seiner Gesellschaft“ abgeschlossen hat, unterliegt eben-
falls keiner Kritik, bedurfte deren Einsatz doch auch einer 
gewissen infrastrukturellen Ausstattung, die ihm von sei-
ner Gesellschaft im Wege der Verrechnung von (kalkula-
torischen) Leistungsneben- bzw Gemeinkosten erst zur 
Verfügung gestellt werden musste .

II . Sachaufwand (Leistungszeitraum 11/2008 – 12/2013):

Das Erstgericht erachtete – unter Berücksichtigung der 
vom Sachverständigen nun vorgelegten detaillierten Auf-
stellung und der als repräsentativ erachteten Einzahlungs-
belege – die jeweils anteilig (12,97 %) begehrten Sach-
kosten für Miete des eigens angemieteten Büros, Gas und 
Strom dieses Büros, EDV-Unterstützung und -Wartung, 
Internet, Büromaterial und Firmenbuchabfragen jeweils 
als bescheinigt und angemessen und brachte (bloß) die 
anteiligen Kosten für AfA/Sachnutzung im Ausmaß von 
€ 4 .473,26 netto (€ 5 .367,91 brutto) in Abzug .

Wenn der Beschwerdeführer nun (ausschließlich) moniert, 
der Sachverständige habe sowohl in seiner neunten Ge-
bührenvorschussanforderung als auch in seiner Stellung-
nahme angegeben, für dieses Faktum die Mietkosten nur 
von Februar 2009 bis Juni 2012 in Rechnung gestellt zu 
haben, und einen Widerspruch zur Auflistung in Beilage 4 
darin zu erkennen glaubt, dass dort ab „November 2008“ 

Miete weiterverrechnet worden sei, die anderen Positio-
nen (insbesondere EDV und Internet) aber nicht in Zweifel 
stellt, geht er fehl .

Bringt man nämlich von dem in der Aufstellung ausgewie-
senen Gesamtbetrag von € 197 .240,50 netto die für die 
Top 19 von November 2008 bis inklusive Jänner 2009 an-
gefallenen Kosten in Höhe von € 6 .138,32 netto ebenso 
wie jene für die AfA/Sachnutzung in Höhe von € 34 .489,31 
in Abzug, verbleiben € 156 .612,87 netto, wovon antei-
lig (12,97 %) auf die gegenständliche Gutachtenserstat-
tung € 20 .312,68 netto entfallen würden . Unter Berück-
sichtigung, dass der Sachverständige gegenständlich 
€ 24 .600,– netto in Rechnung gestellt, davon nun – nach 
Abzug von € 4 .473,26 (= 12,97 % von € 34 .489,31) – bloß 
€ 20 .126,74 netto erhält, kann sich der Beschwerdeführer 
wirklich nicht „beschwert“ erachten .

Der Beschwerde war daher insgesamt ein Erfolg zu ver-
sagen . 

Anmerkung:

1. Die Entscheidung des OLG Linz vom 12. 8. 2016, 1 R 
44/16w, SV 2016/3, 157, habe ich in meiner Kommentie-
rung (SV 2016/3, 161) noch als „Lichtblick in der sonst 
wenig befriedigenden Interpretation des § 30 GebAG 
durch die Rechtsmittelgerichte“ bezeichnet. Ich habe 
gezweifelt, ob die umfangreiche und gewichtige Argumen-
tation der Beiträge im Heft 2/2016 der Zeitschrift „Sachver-
ständige“ ein Überdenken der festgefahren erscheinen-
den Judikatur, vor allem der des OLG Wien, bewirken 
kann.

2. Die überzeugenden Beiträge von Mandl (Auswege 
aus dem dornigen Weg der Gebührenbestimmung nach 
dem GebAG, SV 2016/2, 66), N. Raschauer (§ 30 Z 1 
 GebAG und der Gleichheitssatz, SV 2016/2, 74), Rant 
(Warnung an Sachverständige, die Hilfskräfte einsetzen, 
SV 2016/2, 80), Schmidt (Ersatz von Hilfskraftkosten 
– Lösungsansätze, SV 2016/2, 81) sowie mein Beitrag 
(Krammer, Anmerkungen zu den Beiträgen von Univ.-
Prof. Dr. Dieter Mandl und Prof. Dr. Nicolas Raschauer, 
SV 2016/2, 79) haben eine rasche und entscheiden-
de Änderung in der Rechtsprechung des OLG Wien 
herbeigeführt (siehe die abgedruckte Entscheidung vom 
29. 11. 2016, 23 Bs 311/15a). Diese Judikaturwende 
hat sich schon in der Beschwerdeentscheidung des OLG 
Wien vom 8. 9. 2016, 19 Bs 345/15x, 19 Bs 74/16w, ab-
gezeichnet.

3. Allerdings sind mit dieser sehr erfreulichen Weiterent-
wicklung der Rechtsprechung nicht alle Probleme der 
§§ 30 und 31 GebAG gelöst. Im Hinblick auf den Wortlaut 
dieser beiden Gesetzesbestimmungen halte ich weiterhin 
eine gesetzliche Klarstellung der Kostenersatzregelung 
für die Beiziehung von Hilfskräften und für sogenannte 
Fixkosten für dringend erforderlich.

Harald Krammer


