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GEBÜHRENRECHT
VERGLEICHSGEBÜHREN NACH GERICHTSGEBÜHREN- UND/ODER 
GEBÜHRENGESETZ 

Rechtsgeschäfte unterliegen prinzipiell einer Gebührenpflicht, wenn über 
diese eine Urkunde errichtet wird und sie als gebührenpflichtiger Tatbestand  
im Gebührengesetz (GebührenG) normiert sind. So entsteht auch bei  
Abschluss eines außergerichtlichen Vergleiches eine Gebührenpflicht, da 
sich dieser in § 33 TP 20 (1) GebührenG findet. Wird ein außergerichtlicher  
Vergleich abgeschlossen, liegt es oft im Interesse der Parteien, diesen durch 
richterliche Protokollierung exekutionsfähig zu machen, wodurch wiederum 
Gerichtsgebühren entstehen können. In diesem Zusammenhang ist zu 

beachten, dass ein im Rahmen eines gerichtlichen Vergleiches abgeschlossenes Rechtsgeschäft sowohl 
einer Gerichtsgebühr unterliegen als auch eine Gebühr nach dem GebührenG auslösen kann. 

GEBÜHRENGESETZ

Gemäß § 33 TP 20 (1) GebührenG sind für Vergleiche 1 oder 2 v.H. vom Gesamtwert der von jeder Partei  
übernommenen Leistung zu bezahlen, je nachdem, ob der Vergleich über eine gerichtsanhängige  
Rechtsstreitigkeit getroffen wird (1%) oder nicht (2%). Die Bemessungsgrundlage ist der Gesamtwert 
der im Vergleich ausbedungenen, positiv zu erbringenden Leistungen. Nicht dazu gehören Leistungen, 
auf die verzichtet wird.

GERICHTSGEBÜHRENGESETZ

Gerichtsgebühren entstehen bei der Inanspruchnahme von Gerichten. Sie sind öffentliche Abgaben, 
durch welche die staatlichen Rechtspflegeeinrichtungen erhalten werden. Auch bei der Protokollierung 
eines außergerichtlichen Vergleiches durch einen Richter entstehen somit durch die Inanspruchnahme 
eines Gerichtes Gerichtsgebühren. 

Die Gebührenpflicht trifft beide vertragsschließenden Parteien ohne Rücksicht auf entgegenstehende 
Vereinbarungen. Die zu bezahlende Gebühr beträgt die Hälfte der sonst (nach Tarifpost 1) zu entricht-
enden Gebühr. Als Bemessungsgrundlage der Vergleichsgebühr ist der Wert der Leistungen zu verstehen, 
zu denen sich die Parteien im Vergleich verpflichtet haben. In der Regel ist die Gebühr geringer als die 
nach dem GebührenG zu entrichtende Gebühr für einen außergerichtlichen Vergleich. 

"DOPPELTE" GEBÜHREN

Ein im Rahmen eines gerichtlichen Vergleiches abgeschlossenes Rechtsgeschäft kann – nach einer  
bereits vor einiger Zeit erfolgten Judikaturwende des Verwaltungsgerichtshofes  – einer zusätzlichen  
Gebühr nach dem GebührenG unterliegen, wenn der Vergleich über ein nach dem GebührenG 
gebührenpflichtiges Rechtsgeschäft geschlossen wurde (vgl. u.a. VwGH vom 6.10.1994, 93/16/0091).  
Dies wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn die im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs vereinbarte 
Ausgleichszahlung hypothekarisch besichert wird. Unter die gebührenpflichtigen Rechtsgeschäfte nach  
§ 33 GebührenG fallen unter anderem Bestandverträge, Dienstbarkeiten, Hypothekarverschreibungen 
und Anweisungen.

Auch wenn die Gerichtsgebühr für einen Vergleich im Regelfall meist geringer ist als die nach dem 
GebührenG zu entrichtende Gebühr für einen außergerichtlichen Vergleich, ist zu bedenken, dass ein vor 
Gericht abgeschlossener Vergleich zusätzliche Gebühren nach dem GebührenG auslösen kann. 
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