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Entscheidungen und Erkenntnisse
bearbeitet von Dr. Manfred Mann-Kommenda, MSc., Richter am BG Innere Stadt Wien und im Evidenzbüro des OGH

Folgen unvollendeter und mangelhafter Gutachten  
(§ 25 Abs 3 GebAG) – keine Bindung an Stundensatz  
aus  früheren Honorarnoten (§ 34 GebAG) – Warnpflicht  
bei  erlegten Kostenvorschüssen (§ 25 Abs 1a GebAG)
1. Die Voraussetzungen für den Gebührenanspruch 

sind gegeben, wenn das Gutachten in Befolgung 
des gerichtlichen Auftrags erstattet wurde. § 25 
Abs 3 GebAG regelt die Folgen unvollendeter und 
mangelhafter Sachverständigentätigkeit. Die Man-
gelhaftigkeit des Gutachtens ist nach objektiven 
Kriterien zu beurteilen und hängt nicht von etwai-
gen Anträgen der Parteien auf Erörterung des Gut-
achtens ab. Die Mangelhaftigkeit des Gutachtens, 
die eine Minderung des Gebührenanspruchs recht-
fertigt, kann primär darin liegen, dass der Sachver-
ständige die Grundlagen für seine Schlüsse nicht 
ausreichend oder nicht verständlich darlegt. Die 
Fragen der inhaltlichen Richtigkeit, Schlüssigkeit, 
Beweiskraft, Tauglichkeit und Nachvollziehbarkeit 
des Gutachtens sind hingegen als Fragen der im 
Hauptverfahren zu treffenden Beweiswürdigung 
im Gebührenbestimmungsverfahren nicht zu über-
prüfen. Nur für ein völlig unbrauchbares Gutachten 
steht kein Gebührenanspruch zu. Derartige Gut-
achten sind nicht als Erfüllung des gerichtlichen 
Auftrags anzusehen. Ist der Zweck des Befundes 
und des Gutachtens erreicht, so hat der Sachver-
ständige nur für diejenigen Leistungen einen Ge-
bührenanspruch, die vom Auftrag gedeckt sind.

2. Eine Gebührenkürzung nach § 25 Abs 3 GebAG 
kommt nur dann in Betracht, wenn die Mängel des 
Gutachtens einzige Ursache für die Gutachtenser-
örterung sind. Überdies müssten die Mängel offen-
kundig sein.

3. Der Hinweis in § 34 GebAG auf außergerichtliche 
Einkünfte des Sachverständigen für eine gleiche 
oder ähnliche Tätigkeit bedeutet, dass sich die Mü-
hewaltungsgebühr an Honoraren für Privatgutach-
ten zu orientieren hat.

4. Dass der Sachverständige in früheren Honorar-
noten einen bestimmten Stundensatz verzeichnet 
hat, hat nicht zur Folge, dass er an diesen einmal 
verrechneten Stundensatz gebunden ist oder Erhö-
hungen dieses Stundensatzes nur im Ausmaß der 
Inflationsrate vornehmen dürfte.

5. Wenn der Gebührenanspruch des Sachverstän-
digen die erlegten Kostenvorschüsse nicht über-
steigt, besteht für ihn keine Verpflichtung zu einer 
Warnung im Sinne des § 25 Abs 1a GebAG.

OLG Wien vom 11. Februar 2020, 2 R 60/19m

Nach Erstattung des Gutachtens und nach mehreren Gut-
achtensergänzungen und -erörterungen legte der Sach-
verständige N . N . dem Gericht zuletzt das schriftliche kon-
solidierte Ergänzungsgutachten vom 6 . 3 . 2018 vor und 
verzeichnete dafür mit seiner gleichzeitig überreichten auf-
geschlüsselten Gebührennote Gebühren in der Gesamt-
höhe von € 19 .205,– . In seinem Begleitschreiben verwies 
er – unter Vorlage von Rechnungen – auf den von ihm im 
außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise verrech-
neten Stundensatz von € 350,–, von dem nach Abzug des 
20%igen Abzugs zum Wohl der Allgemeinheit noch immer 
ein solcher von € 280,– verbleibe . Der Sachverständige 
verrechne hier einen nochmals reduzierten Stundensatz 
von € 250,– .

Nach Zustellung dieses Gutachtens samt Gebührennote 
stellte die Beklagte mit Schriftsatz vom 26 . 3 . 2018 den 
Antrag auf Erstreckung der Frist zur Erhebung von Ein-
wendungen gegen den Gebührenanspruch des Sachver-
ständigen und zur Beantragung der Ladung desselben zur 
nächsten mündlichen Streitverhandlung bis 30 . 4 . 2018, 
welchen das Erstgericht mit Beschluss vom 27 . 3 . 2018 
bewilligte .

Mit Schriftsatz vom 27 . 4 . 2018 erhob die Beklagte fristge-
recht Einwendungen gegen die Gebührennote des Sach-
verständigen und führte aus, dass der für die Beiziehung 
von Hilfskräften verzeichnete Betrag von € 60,– nicht zu-
stehe, weil dieser bereits mit der Schreibgebühr nach § 31 
Abs 1 Z 3 GebAG abgegolten sei .

Überdies mache der Sachverständige eine Mühewaltungs-
gebühr von 63 Stunden à € 250,– geltend, obwohl er in 
vorangegangenen Gebührenbestimmungsbeschlüssen 
nur einen Stundensatz von € 150,– zugestanden erhalten 
habe . Der € 150,– übersteigende Stundensatz stehe ihm 
daher nicht zu . Zu berücksichtigen sei überdies, dass der 
Sachverständige eine Reihe von an ihn gestellten Fragen 
nicht bzw nicht ausreichend beantwortet habe, weshalb 
die Mühewaltungsgebühr zu kürzen sei . Das Gutachten sei 
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handwerklich schlecht gemacht, da Fragen umformuliert 
worden seien und vielfach nicht zwischen Beantwortung 
der Fragen aus fachlicher Sicht und unzulässiger Beweis-
würdigung bzw unzulässiger rechtlicher Würdigung unter-
schieden worden sei .

Der vom Erstgericht zur Äußerung zu diesen Einwendun-
gen aufgeforderte Sachverständige machte Ausführungen 
zu seiner fachlichen Qualifikation und verwies darauf, dass 
er zum Nachweis der außergerichtlichen Einkünfte bereits 
gleichzeitig mit Übersendung seiner Gebührennote drei 
diesbezügliche Rechnungen vorgelegt habe .

Mit dem angefochtenen Beschluss bestimmte das Erstge-
richt die Gebühren des Sachverständigen mit insgesamt 
€ 19 .145,– . Zur Begründung führte es aus, die Mühewal-
tungsgebühr sei nach richterlichem Ermessen nach der 
aufgewendeten Zeit und Mühe und nach den Einkünften 
zu bestimmen, die der Sachverständige für die gleiche 
oder eine ähnliche Tätigkeit im außergerichtlichen Er-
werbsleben üblicherweise beziehe . Die Honorierung des 
Sachverständigen habe nicht allein sach- und leistungs-
bezogen, sondern vor allem personenbezogen und markt-
konform nach den konkreten persönlichen beruflichen Ein-
kommensverhältnissen des Sachverständigen zu erfolgen . 
Aus den vom Sachverständigen vorgelegten Rechnungen 
sei ersichtlich, dass er für ähnliche Tätigkeiten üblicherwei-
se einen Stundensatz von € 350,– verrechne . Unter Be-
rücksichtigung des in § 34 Abs 2 GebAG vorgeschriebe-
nen Abschlags von 20 % sei dem Sachverständigen ein 
Stundensatz von € 250,– zuzubilligen .

Der Gebührenanspruch des Sachverständigen sei um 
€ 60,– zu kürzen gewesen, da Büro- und Schreibkräfte kei-
ne Hilfskräfte im Sinne des § 30 GebAG seien .

Der Gebührenanspruch des Sachverständigen nach § 25 
Abs 1 GebAG bestehe bereits dann, wenn das Gutachten 
und der Befund unter Einhaltung des richterlichen Auf-
trags zustande gekommen seien . Nach ständiger Recht-
sprechung seien im Gebührenbestimmungsverfahren die 
Schlüssigkeit, Beweiskraft, Tunlichkeit und Nachvollzieh-
barkeit des Gutachtens nicht zu beurteilen . Lediglich ein 
völlig unbrauchbares (etwa dem richterlichen Auftrag wi-
dersprechendes) Gutachten würde dazu führen, dass dem 
Sachverständigen kein Gebührenanspruch zusteht . Dies 
treffe aber auf das Ergänzungsgutachten des Sachver-
ständigen nicht zu .

Gegen diesen Beschluss richtet sich der Rekurs der Beklag-
ten erkennbar wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit 
dem Antrag, den angefochtenen Beschluss dahin abzuän-
dern, dass dem Sachverständigen für das Ergänzungsgut-
achten keine Gebühren zuerkannt werden mögen . Hilfswei-
se wird die Kürzung des Gebührenanspruchs auf € 8 .737,–, 
hilfsweise auf € 11 .572,–, hilfsweise auf € 14 .349,– und 
schließlich hilfsweise auf € 19 .132,– begehrt .

Die Klägerin und der Sachverständige haben sich am Re-
kursverfahren nicht beteiligt .

Der Rekurs ist teilweise berechtigt .

Die Rekurswerberin führt aus, dass der Sachverständi-
ge bereits am 6 . 3 . 2012 zum Gutachter bestellt worden 
sei und seither insgesamt 13 Leistungen in Form der Er-
stellung von Gutachten, Verhandlungsteilnahmen und 
Gutachtenserörterungen erbracht habe . Der Grund dafür 
liege darin, dass der Sachverständige seine Angaben 
in den Gutachten immer wieder abgeändert habe oder 
diese unvollständig geblieben seien . Teilweise habe der 
Sachverständige auch an ihn gestellte Fragen eigen-
mächtig abgeändert und anders beantwortet, weshalb 
eine Mehrbeschäftigung des Sachverständigen erforder-
lich geworden sei . Hätte der Sachverständige von Beginn 
an ordnungsgemäß gearbeitet, wäre dessen 13-malige 
Befassung nicht notwendig gewesen, wofür insgesamt 
Gebühren in Höhe von € 94 .567,– angefallen seien . Der 
Geschäftsführer der Beklagten habe die vom Sachverstän-
digen erstellten Gutachten konsolidiert und dem Gericht 
als Beilage  ./203 vorgelegt . Daraus sei auch ersichtlich, 
dass zu denselben Fragen regelmäßig in jedem Gutach-
ten ergänzende, erläuternde oder sogar konträrer Stand-
punkte eingenommen worden seien . Die hohe Anzahl der 
(Nachtrags-)Gutachten zeuge von der Ungenauigkeit des 
Sachverständigen bei der Bearbeitung der Fragen . Zuletzt 
sei aus diesem Grund auf eine weitere Befassung des 
Sachverständigen verzichtet worden, um nicht noch weite-
re Gutachtensergänzungen zu provozieren . Die Beklagte 
habe nach Erstellung des letzten Gutachtens des Sach-
verständigen vom 6 . 3 . 2018 nochmals die Änderungen 
zu diversen Fragen zusammengestellt, woraus sich neue 
Unklarheiten und Fragen ergeben hätten . Auszüge aus 
dieser Zusammenstellung würden exemplarisch im Rekurs 
wiedergegeben . Die Ungenauigkeit des Sachverständigen 
bei der Erstellung des letzten Ergänzungsgutachtens zei-
ge sich insbesondere auch an der Beantwortung der Fra-
ge 59, die einen mehrfachen Rechenfehler aufweise .

Bei richtiger rechtlicher Beurteilung hätte das Erstgericht 
zum Ergebnis gelangen müssen, dass der Sachverständi-
ge keinen Gebührenanspruch für das fünfte Ergänzungs-
gutachten habe, da dieses nur deshalb erforderlich gewe-
sen sei, weil seine bisherigen gutachterlichen Leistungen 
unzureichend gewesen seien .

Der Sachverständige habe in seiner ersten Gebührennote 
aus dem Jahr 2012 einen Stundensatz von € 150,– netto 
verrechnet, den er bis ins Jahr 2016 beibehalten habe . In 
den beiden letzten Gebührennoten habe der Sachverstän-
dige eine Mühewaltungsgebühr von € 250,– pro Stunde 
verrechnet, was einer Steigerung von 66,67 % entspreche, 
welche durch die Entwicklung der Inflationsrate nicht ge-
rechtfertigt sei . Der Stundensatz sei daher weit überhöht 
und unbegründet . Der Sachverständige habe die Partei-
en auch nicht vor dieser Erhöhung seines Stundensatzes 
gewarnt . Sollte der Gebührenanspruch des Sachverständi-
gen dem Grunde nach berechtigt sein, so sei der geringere 
Stundensatz von € 150,– heranzuziehen .

Ferner rügt die Rekurswerberin einen dem Erstgericht un-
terlaufenen Rechenfehler, weil es die zu Unrecht verzeich-
nete Gebühr für Hilfskräfte von € 60,– nur netto in Abzug 
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gebracht habe . Schließlich bemängelt die Rekurswerberin 
die unrichtige Anwendung der Rundungsvorschrift des 
§ 39 Abs 2 GebAG durch das Erstgericht .

Dazu ist auszuführen:

Gemäß § 25 Abs 1 GebAG richtet sich der Anspruch auf 
Gebühr nach dem dem Sachverständigen erteilten Auftrag .

Ist die Tätigkeit des Sachverständigen aus seinem Ver-
schulden unvollendet geblieben, so hat er keinen, sonst 
nur einen Anspruch auf die seiner Tätigkeit entsprechende 
Gebühr . Hat der Sachverständige aus seinem Verschulden 
seine Tätigkeit nicht innerhalb der vom Gericht festgesetz-
ten Frist erbracht oder sein Gutachten so mangelhaft ab-
gefasst, dass es nur deshalb einer Erörterung bedarf, so 
ist die Gebühr für Mühewaltung um ein Viertel zu mindern 
(§ 25 Abs 3 GebAG) .

Nach ständiger Rechtsprechung sind die Voraussetzun-
gen für den Gebührenanspruch gegeben, wenn das Gut-
achten in Befolgung des gerichtlichen Auftrags erstattet 
wurde . § 25 Abs 3 GebAG regelt die Folgen unvollendeter 
und mangelhafter Sachverständigentätigkeit . Die Man-
gelhaftigkeit des Gutachtens ist nach objektiven Kriterien 
zu beurteilen und hängt nicht von etwaigen Anträgen der 
Parteien auf Erörterung des Gutachtens ab . Die Mangel-
haftigkeit des Gutachtens, die eine Minderung des Gebüh-
renanspruchs rechtfertigt, kann primär darin liegen, dass 
der Sachverständige die Grundlagen für seine Schlüsse 
nicht ausreichend oder nicht verständlich darlegt . Die Fra-
gen der inhaltlichen Richtigkeit, Schlüssigkeit, Beweiskraft, 
Tauglichkeit und Nachvollziehbarkeit des Gutachtens sind 
hingegen als Fragen der im Hauptverfahren zu treffenden 
Beweiswürdigung im Gebührenbestimmungsverfahren 
nicht zu überprüfen (Krammer/Schmidt/Guggenbichler, 
SDG – GebAG4, § 25 GebAG E 234 und E 238 uam .) . Nur 
für ein völlig unbrauchbares Gutachten steht kein Gebüh-
renanspruch zu . Derartige Gutachten sind nicht als Erfül-
lung des gerichtlichen Auftrags anzusehen . Ist der Zweck 
des Befundes und des Gutachtens erreicht, so hat der 
Sachverständige nur für diejenigen Leistungen einen Ge-
bührenanspruch, die vom Auftrag gedeckt sind .

Wendet man diese Grundsätze auf das Ergänzungsgut-
achten, dessen Honorierung hier strittig ist, an, so wurde 
dieses zweifellos in Befolgung des gerichtlichen Auftrags 
vom 20 . 3 . 2017 erstattet, sodass die Voraussetzungen 
für den Gebührenanspruch des Sachverständigen dem 
Grunde nach vorliegen . In dem angesprochenen Be-
schluss vom 20 . 3 . 2017 (erweitert durch den Beschluss 
vom 28 . 12 . 2017, der weitere Aufträge enthält) wurde dem 
Sachverständigen die abschließende Ergänzung und Zu-
sammenfassung seines Gutachtens unter Berücksichti-
gung der von den Streitteilen in den Schriftsätzen ON 110 
(Punkt 6 .), ON 159 (Punkt I .) sowie in der Tagsatzung vom 
29 . 9 . 2014 (ON 106) gestellten Fragen aufgetragen . Dabei 
wurde insbesondere darum ersucht, nicht bloß die ergän-
zenden Fragen zu beantworten, sondern auch die bisher 
in den Gutachten erzielten Ergebnisse zusammengefasst 
darzustellen . Bei der Gutachtensergänzung sei auf die in 

den letzten Tagsatzungen erzielten Beweisergebnisse und 
die Schriftsätze der Streitteile ON 110, ON 115, ON 122, 
ON 136, ON 137 und ON 141 samt den damit vorgelegten 
Beilagen Bedacht zu nehmen . Ferner wurde der Sachver-
ständige ersucht, die seinem Gutachten als Anhang an-
gefügte Tabelle unter Berücksichtigung sämtlicher bisher 
erstatteter Gutachten und der neuen Beweisergebnisse zu 
konsolidieren . Schon aus dem Gutachtensauftrag erhellt, 
dass der Grund für die Notwendigkeit des Ergänzungs-
gutachtens nicht bzw nicht vorrangig in den behaupteten 
Unzulänglichkeiten der bisherigen Gutachten lag, sondern 
durch die umfangreichen Fragenlisten der Streitteile, durch 
zwischenzeitig erstattetes neues Vorbringen und neue Ver-
fahrensergebnisse sowie durch den Wunsch nach Konso-
lidierung der bisherigen umfangreichen Gutachtensergeb-
nisse veranlasst wurde . Schon aus diesem Grund scheidet 
aber die vom Rekurs angestrebte Gebührenkürzung nach 
§ 25 Abs 3 GebAG aus, kommt eine solche doch nur 
dann in Betracht, wenn die Mängel des Gutachtens ein-
zige Ursache für die Gutachtenserörterung sind . Überdies 
müssten die Mängel offenkundig sein, was hier nicht zu-
trifft . Dass bei Mängeln eines Bauwerks Erörterungen und 
Ergänzungen meist nicht vermeidbar sind (vgl Krammer/
Schmidt/Guggenbichler, aaO, § 25 GebAG E 231 f), sei 
der Vollständigkeit halber erwähnt .

Nach § 34 Abs 1 GebAG ist die Mühewaltungsgebühr nach 
richterlichem Ermessen nach der aufgewendeten Zeit und 
Mühe und nach den Einkünften zu bestimmen, die die oder 
der Sachverständige für eine gleiche oder ähnliche Tätig-
keit im außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise 
bezöge . Dabei ist nach § 34 Abs 2 GebAG in Verfahren 
wie dem vorliegenden bei der Bemessung der Gebühr ein 
Abschlag von 20 % vorzunehmen .

Der gesetzliche Hinweis auf außergerichtliche Einkünfte 
des Sachverständigen für eine gleiche oder ähnliche Tätig-
keit bedeutet, dass sich die Mühewaltungsgebühr an Ho-
noraren für Privatgutachten zu orientieren hat (Krammer/
Schmidt/Guggenbichler, aaO, § 34 GebAG E 51 ff) . Der 
Sachverständige hat hier zum Nachweis mehrere anony-
misierte Honorarnoten vorgelegt, die einen Stundensatz 
von € 350,– für seine Privatgutachtertätigkeit belegen . Da-
von ausgehend ist der vom Sachverständigen für das Er-
gänzungsgutachten nach Berücksichtigung eines 20%igen 
Abschlags verrechnete Stundensatz von € 250,– ange-
messen . Dass der Sachverständige in früheren Honorar-
noten lediglich einen Stundensatz von € 150,– verzeichnet 
hat, hat nicht zur Folge, dass er an diesen Stundensatz 
gebunden ist, bestimmt sich die Bemessung des Mühe-
waltungsgebühr doch ausschließlich nach § 34 GebAG, 
aus dem sich eine solche Bindung an einen einmal ver-
rechneten Stundensatz oder die vom Rekurs ins Spiel ge-
brachte Erhöhung dieses Stundensatzes nur im Ausmaß 
der Inflationsrate nicht ableiten lässt . Auch die behauptete 
Warnpflicht des Sachverständigen allein vor der Erhöhung 
seines Stundensatzes ohne die weiteren Voraussetzungen 
des § 25 Abs 1a GebAG besteht nicht . Der Sachverstän-
dige hat vor Erstattung des Ergänzungsgutachtens über 
Aufforderung durch das Gericht eine Kostenschätzung von 
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brutto € 23 .460,– abgegeben und darin auch auf seinen 
Stundensatz von € 250,– hingewiesen . Daraufhin wur-
de der Beklagten ein ergänzender Kostenvorschuss von 
€ 22 .000,– aufgetragen, der von dieser auch erlegt wur-
de . Da der Gebührenanspruch des Sachverständigen für 
das Ergänzungsgutachten die erlegten Kostenvorschüs-
se nicht überstieg, bestand für ihn keine Verpflichtung zu 
einer Warnung im Sinne des § 25 Abs 1a GebAG .

Damit konnte dem Rekurs in diesem Punkt kein Erfolg be-
schieden sein .

Berechtigt ist lediglich der Einwand des Rekurses, dass 
das Erstgericht bei der Kürzung der Gebührennote um die 
Kosten für die Beiziehung von Hilfskräften von € 60,– die 
Umsatzsteuer übersehen hat . Insoweit war dem Rekurs 
Folge zu geben .


