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Zivilprozessrecht 

 

1. Wozu dient die Beweisaufnahme im Zivilprozess?  Wie funktioniert die 

Beweiswürdigung?  Kann die Beweiswürdigung bekämpft werden? 

2. Wie funktioniert die Tatsachenaufklärung in der ZPO? 

3. Wie wird ein rechtserheblicher Sachverhalt aufgeklärt? 

4. Was ist das Beweisverfahren? 

5. Wie klärt man als Richterin 1. Instanz im Zivilprozess einen Sachverhalt 

auf? Muss man über alle Tatsachen, die für das Verfahren relevant sind, eine 

Beweisaufnahme durchführen? Gibt es Tatsachen, die relevant sind, die nicht 

einem Beweisverfahren unterzogen werden? 
Beweis: ist ein verfahrensrechtlicher Vorgang, der den Nachweis der Wahrheit erbringen soll 

Beweisthema: sind die konkret zu untersuchenden beweisbedürftigen Tatsachen 

 

Beweisart: 

 Einteilung anhand des Beweisthemas:  

o Hauptbeweis = Beweis der beweisbelasteten Partei 

o Gegenbeweis = Widerlegung durch den Prozessgegner 

o Beweis des Gegenteils = der bei Beweislastumkehr erforderliche Hauptbeweis des 

Prozessgegners, dass vermutete oder andere Tatsachen nicht vorliegen 

 Einteilung nach den Beweisziel: 

o unmittelbarer Beweis = direkter Beweis der rechtserheblichen Tatsache 

o Indizienbeweis = Beweis einer Hilfstatsache mit Schluss auf rechtserhebliche 

Tatsache 

o Anscheinsbeweis (prima facie-Beweis): dient zum Kausalitäts- und 

Verschuldensnachweis, setzt typischen Geschehensablauf voraus, es reicht dann der 

Beweis einzelner Tatsachen mit Schluss auf rechtserhebliche andere Tatsachen. Ist 

schon entkräftet, wenn ein anderer Ablauf möglich ist. Liegt kein geeigneter 

Tatbestand vor, handelt es sich um unrichtige rechtliche Beurteilung. Ob der Beweis 

im Einzelfall erbracht wurde, ist eine Frage der Beweiswürdigung 

 

Beweismaß: das ist der erforderliche Grad der Überzeugung beim Gericht, ob eine Angabe für wahr 

zu halten ist oder nicht 

 

Beweislast: sie regelt die Konsequenzen, wenn beweisbedürftige Tatsachen nicht bewiesen werden 

konnten 

 

Bescheinigung / Glaubhaftmachung: ist ein vereinfachtes Nachweisverfahren in gesetzlich 

vorgesehenen Sonderfällen 

 

Beweisgegenstand = Ereignisse, Zustände der Außenwelt oder des menschlichen Innenlebens, 

relevant sind nur die rechtserheblichen Tatsachen 
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Erfahrungssätze = Regeln der allgemeinen Lebenserfahrung und der besonderen Sachkunde 

ausnahmsweise Rechtsnormen: ausländisches Recht, Sonderrecht, sofern sie dem Gericht 

unbekannt sind 

 

Behauptungslast regelt, welche Tatsachen von wem zu behaupten sind 

 objektive = welche Behauptungen sind erforderlich? 

 subjektive = wen trifft die Behauptungslast? Kläger bzgl. Klagebegründung, Beklagten bzgl. 

Klagebekämpfung 

Fehlen von erforderlichen Behauptungen 

 Vorbringen ist unschlüssig 

 Nachteil trifft behauptungsbelastete Partei 

 

Beweisbedürftigkeit regelt, welche Tatsachen zu beweisen und welche direkt dem Urteil zugrunde 

zu legen sind; nicht beweisbedürftig =  nicht im Beweisverfahren zu überprüfen sind (§§ 266 ff ZPO): 

1. Geständnis/„Außerstreitstellung“  = Wissenserklärung, dass Tatsachenbehauptung des 

Gegners richtig ist (≠ Anerkenntnis!), ist auch schlüssig, außergerichtlich, antizipiert (= 

vorweggenommen), qualifiziert (= mit Zusätzen) möglich. Widerruf ist möglich und frei zu 

würdigen, Bindung des Gerichts an das Geständnis ist strittig 

2. Zugestandene Tatsachen (siehe 1.) 

3. offenkundige Tatsachen = allgemein kundige (dh einer beliebig großen Anzahl von Menschen 

bekannt) Tatsachen und dem Gericht aus Amtstätigkeit (!) bekannte Tatsachen 

4. gesetzliche Vermutung: zu beweisen ist die Vermutungsbasis, nicht die vermutete 

Tatsache/das vermutete Recht, eine Widerlegung ist durch den Beweis des Gegenteils 

möglich, dann kommt es zur Beweislastumkehr, ausgenommen unwiderlegliche Vermutung, 

Fiktion (Beispiel: Vaterschaftsvermutung) 

5. Hält das Gericht es für bewiesen, dass der Anspruch den Grunde nach besteht, aber die 

Höhe nicht unmöglich oder unverhältnismäßig schwierig feststellbar ist, kann  § 273 ZPO 

angewandt werden = Festsetzung der Anspruchshöhe durch das Gericht nach freier 

Überzeugung. Fehlen der Voraussetzungen = Verfahrensmangel, unrichtige 

Betragsfestsetzung = unrichtige rechtliche Beurteilung. Kleinere Ansprüche: bei 

unverhältnismäßigen Beweisschwierigkeiten kann auch der Beweis über den Anspruchsgrund 

entfallen, wenn mehrere Beträge eingeklagt werden und der unbeweisbare im Verhältnis zur 

Summe relativ gering ist bzw. wenn max. 1.000,-- Euro begehrt werden. 

6. Bindung an Strafurteile 

7. Beweisunmöglichkeit 

 

Unterschied zwischen Geständnis und Anerkenntnis 

Gegenstand des Geständnisses können nur Tatsachen (nicht eine rechtliche Qualifikation oder 

Anwendbarkeit eines Gesetzes), die dem Zugestehendem nachteilig oder ungünstig sind, sein. Das 

Geständnis bewirkt, dass das Gericht im Regelfall diese Tatsachen ungeprüft der Entscheidung 

zugrunde legen muss, von der Prüfung der rechtlichen Schlüssigkeit des Sachantrags ist es aber nicht 

befreit. Der Widerruf ist bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung möglich.  

Ein prozessuales Anerkenntnis ist eine einseitige, nicht annahmebedürftige Willenserklärung, durch 

die sich eine Prozesspartei dem Sachantrag  des Gegners unterwirft. Gegenstand kann nur der 

Sachantrag und das zugrundeliegende Recht sein. Der Beklagte erklärt, dass das Begehren des 
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Klägers zu Recht erhoben wurde. Dem Gericht ist die Prüfung verwehrt, ob das Anerkenntnis auch 

wirklich den Tatsachen entspricht. Die Möglichkeit des Anerkenntnisses resultiert aus dem 

Dispositionsgrundsatz, dh dass die Parteien über das streitige Rechtsverhältnis disponieren können.  

 

Beweismittel 

ZPO regelt fünf Beweismittel = in Frage kommenden Nachweismöglichkeiten 

1. Urkunden 

2. Zeugen 

3. Sachverständige 

4. Augenschein erfolgt durch direkte Sinneswahrnehmung (Foto, Videoaufnahme, 

Tonaufnahmen, Datenspeicher [hM]) oder Lokalaugenschein = Wahrnehmung vor Ort 

Vorlage- / Duldungspflichten ähnlich wie bei Urkunden, aber keine Anordnung gegenüber 

Dritten (§ 369 ZPO), Beweisaufnahme vor Gericht oder an Ort und Stelle 

5. Parteienvernehmung ist die Anhörung der Parteien zu Beweiszwecken, betrifft persönliche 

Wahrnehmungen, nicht Parteivorbringen zur Sache. Bestimmungen gelten auch für 

gesetzliche Vertreter, Vernehmungsunfähigkeit wie bei Zeugen. Pflichten wie bei Zeugen, 

aber keine Erzwingung der Aussage, sondern freie Würdigung der mangelnden Mitwirkung. 

Keine Verweigerung wegen vermögensrechtlichen Nachteils möglich. Beweisaufnahme 

ähnlich wie bei Zeugen geregelt 

nach hM sind aber alle Erkenntnisquellen sind heranzuziehen, die „neuen“ Beweismittel können idR 

„alten“ zugeordnet werden 

 

Beweisverfahren ist das in der ZPO geregelte formelle Verfahren zwecks Beweisaufnahme, dient der 

Ermittlung bzw. Feststellung bestimmter Tatsachen = Beweisgegenstände 

Ablauf 

1. Berücksichtigung im Prozessprogramm 

2. Beweisaufnahme 

3. Beweiserörterung 

4. Beweiswürdigung 

Beweisaufnahme im Ausland ist in EU-MS nach der EuBeweisVO möglich, in Drittstaaten mit deren 

Zustimmung, auch eine Beweisaufnahme durch ausländische Richter in Österreich ist möglich 

 

Beweisverbote: Arten 

1. Beweisthemenverbot: eine Tatsache darf nicht Beweisgegenstand sein (z. B. eine im 

Strafurteil festgestellte Tat des Beklagten) 

2. Beweismittelverbot: ein Beweismittel darf nicht verwendet werden: teils gesetzlich geregelt 

(z. B. bei Zeugen), strittig bei rechtswidrig erlangten Beweismitteln (dürfen nach hM 

verwendet werden, OGH teils einschränkend) 

3. Beweismethodenverbot: bestimmtes Vorgehen bei der Beweisaufnahme ist verboten (z. B. 

Zwang gegen Parteien) 

Davon zu unterscheiden sind  Aufnahme-/Verwertungsverbote: grundsätzlich ist die Aufnahme 

verbotener Beweise untersagt, die Verwertung dennoch aufgenommener Beweise ist nach hM 

jedoch möglich 

 

Freie Beweiswürdigung = Grundsatz für die Bewertung aufgenommener Beweismittel dahin, ob eine 

Angabe für wahr zu halten ist oder nicht; Gericht hat Beweisergebnisse nach freier Überzeugung zu 
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bewerten; ist für den Zivilprozess grundsätzlich vorgesehen (§ 272 ZPO),  

 

6. Urkundenbeweis? 
geregelt in den §§ 292 bis 319 ZPO 

Urkunden sind schriftliche Verkörperung von menschlichen Gedanken, die Tatsachen überliefern. 

Nach dem Urkundenverfasser unterscheidet die ZPO zwischen öffentlichen Urkunden (z. B. von einer 

österreichischen öffentlichen Behörde, von Notar, kraft Gesetzes, von ausländischer Behörde bei 

Gegenseitigkeit errichtet) und Privaturkunden. Elektronische sind Papierurkunden gleichbestellt, 

grundsätzlich sind auch Abschriften beachtlich 

Auskunftssachen = Verkörperung von menschlichen Gedanken in anderer als Schriftform, z. B. 

Grenzzeichen, Anwendung auf Datenträger ist strittig, sind Urkunden gleichgestellt 

1. Echtheit: Eine Urkunde ist echt, wenn sie von dem in ihr angegebenen Aussteller stammt, 

anderenfalls ist sie verfälscht. 

Inländische öffentliche Urkunden haben die Vermutung der Echtheit für sich. 

Echtheit ist auch bei unbestrittenen Privaturkunden idR anzunehmen 

Sind Privaturkunden unterschrieben, so begründet dies den „vollen Beweis“ dafür, dass die Erklärung 

vom Unterschriftsetzer stammt. Ist die Unterschrift echt, gilt auch der unterschriebene Text als echt 

(qualifizierte Echtheitsvermutung).  

 

2. Richtigkeit: Ist eine Urkunde echt, muss sie deshalb noch nicht inhaltlich richtig sein; die Echtheit 

ist aber Voraussetzung für die Richtigkeit. Richtig ist sie dann, wenn das in ihr Beurkundete den 

Tatsachen entspricht. 

öffentliche Urkunde begründet „vollen Beweis“ des Verfügten oder einer beurkundeten Tatsache, 

bzgl. letzter ist Beweis der Unrichtigkeit möglich 

 

Urkundenvorlage: 

1. Wenn sich die Urkunde in den Händen des Beweisführers befindet, legt er sie - idR in der 

vorbereitenden Tagsatzung- dem Gericht vor. Dem Gericht und dem Gegner ist grundsätzlich  

Einsicht in die ganze Urkunde zu gewähren (§ 219 ZPO). Gibt der Gegner keine Erklärung über die 

Echtheit und Richtigkeit der Urkunde ab, gilt die Echtheit als nicht bestritten. 

 

2. Wenn sich die Urkunde in der Hand des Gegners befindet, so ist zu unterscheiden, ob diesen 

eine unbedingte oder bedingte Vorlagepflicht trifft. 

Unbedingte Vorlagepflicht des Gegners §304 ZPO in drei Fällen: 

1. Der Gegner beruft sich selbst zu Beweiszwecken auf die Urkunde. 

2. nach bürgerlichem Recht ist er zur Herausgabe verpflichtet 

3. es handelt sich um eine gemeinschaftliche Urkunde, das heißt, sie ist im Interesse beider 

Parteien errichtet oder beurkundet darin deren gegenseitigen Rechtsverhältnisse (z. B. 

Vertrag). 

Außerhalb eines anhängigen Prozesses kann die Herausgabe mittels Editionsklage gefordert 

werden. 

Das Gericht erlässt einen Auftrag zur Vorlage der Urkunde. Dieser Beschluss ist nicht anfechtbar, 

aber auch nicht vollstreckbar (es handelt sich nur um eine Obliegenheit). Kommt der Gegner dem 

Auftrag nicht nach, muss der Richter nach freier Beweiswürdigung entscheiden, ob die Angaben des 

Beweisführers über den Urkundeninhalt als erwiesen anzusehen sind. 
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Bei anderen Urkunden als den in § 304 ZPO genannten besteht eine bedingte Vorlagepflicht 

des Gegners, er kann aus den in § 305 genannten Gründen die Vorlage verweigern. 

z. B. bei Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung, Verletzung einer Verschwiegensheitspflicht bzw. eines 

Geschäftsgeheimnisses. 

 

3. Urkunden ist in der Hand eines Dritten: Unbedingte Herausgabepflicht besteht bei 

gemeinschaftlicher Urkunde: auf Antrag des Beweisführers kann das 

Gericht dem Dritten durch Beschluss auftragen, die Urkunde vorzulegen. Dieser Beschluss ist 

nicht anfechtbar aber vollstreckbar! Wenn möglich wird ihm die Urkunde abgenommen, 

allenfalls durch Geld- und Haftstrafen erzwungen. 

 

Die Beweisaufnahme erfolgt mittels Urkundenvorlage bzw. Urkundenbeischaffung, maßgebliche 

Stellen sind anzugeben oder hervorzuheben, Verlesung bzw. Einsicht durch Gericht und Gegner, 

Gegner hat sich zu Echtheit und Richtigkeit zu äußern. Gibt der Gegner keine Erklärung über die 

Echtheit und Richtigkeit der Urkunde ab, gilt die Echtheit als nicht bestritten. 

 

7. Sachverständigenbeweis? 

 Sie sind Richterin in Zivilprozess – Verkehrsunfall, Verletzter, Auto beschädigt 

– Sie müssen aufklären. Welche Beweismittel brauchen Sie? 
geregelt in den §§ 351 bis 367 ZPO 

Der Sachverständige vermittelt kraft besonderer Sachkunde dem Gericht Kenntnis von Tatsachen 

und Fachwissen = Gehilfe des Gerichts 

Bestellung erfolgt durch Gericht (Liste auf der BMJ-Homepage), Annahmepflicht bei öffentlicher 

Bestellung, sonst ist Ablehnung möglich 

Sachverständiger erhält vom Gericht einen konkreten Auftrag und die benötigten Aktenteile, Gericht 

setzt ihm eine angemessene Frist 

Sachverständiger  äußert sich dazu binnen 14 Tagen, notfalls Fristverlängerung oder Bestellung eines 

anderen  

 

Pflichten = Erstellung von 

 Befund = Feststellung aller erforderlichen Tatsachen; Parteien und Dritte sollen mitwirken, 

Gericht kann das den Parteien auftragen, deren Mitwirkung ist aber nicht erzwingbar 

 Gutachten = begründete Schlussfolgerungen, die der Sachverständige aufgrund seines 

Fachwissens zieht: schriftlich und/oder mündlich, Sachverständiger erscheint zur 

Verhandlung, zur Erläuterung des Gutachtens, Eidesablegung 

 

Entgeltanspruch: Gebühren nach dem Gebührenanspruchsgesetz, Beweisführer haben Vorschuss zu 

erlegen 
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8. Zeugenbeweis? 

9. Wie läuft die Zeugeneinvernahme in der Praxis ab? 
geregelt in den §§ 320 bis 350 ZPO 

Zeuge sagt über persönliche Wahrnehmung vergangener Tatsachen oder Zustände aus; so auch ein 

sachverständiger Zeuge  

als Zeugen ausgeschlossen sind (§ 320 ZPO) 

 zeugnisunfähige Personen 

 Priester bzgl. Beichtgeheimnis 

 Beamte vor Entbindung von der Amtsverschwiegenheit 

 eingetragene Mediatoren bzgl. dessen, was sie im Rahmen einer Mediation erfahren haben 

Zeugenpflichten  

1. Pflicht zum Erscheinen vor Gericht; bei Missachtung Kostenersatz, Ordnungsstrafe, 

zwangsweise Vorführung 

2. Aussagepflicht  außer bei Vorliegen von Verweigerungsgründen (z. B. Gefahr 

strafgerichtlicher Verfolgung, vermögensrechtlicher Nachteil, Verletzung einer 

Verschwiegenheitspflicht bzw. eines Geschäftsgeheimnisses), berechtigt nur zur 

Aussageverweigerung bzgl. bestimmter Fragen, unberechtigte Verweigerung  führt zu 

Schaden- und Kostenersatzpflicht, Beugestrafen 

3. Eidleistung ist praktisch selten, moralischer und strafrechtlicher Druck, kann nachträglich 

verlangt und erzwungen werden 

Beweisaufnahme: Zeuge hat mündlich vor Gericht auszusagen, zuerst erfolgt die Feststellung der 

Personalien, danach Hinweis auf Wahrheitspflicht, Verweigerungsrechte, Vereidigungsmöglichkeit. 

Erst anschließend Befragung durch Gericht und Parteien 

Zeuge erhält Ersatz von Kosten und Verdienstentgang. 

 

 

10. OGH-Fall: Klage auf Zahlung von 10.000,-- (fälliges Darlehen wurde nicht 

zurückgezahlt). Angebotener Beweis ist ein Schuldschein. Beklagter 

beantwortet: Es gibt den Schuldschein, dahinter liegt aber ein Betrugsversuch 

gegen den vermögenden Vater des Schuldners, der ihn laut Plan hätte 

auslösen sollen. Das Beweisangebot sind versteckte Tonbandaufnahmen – 

sind diese zulässig bzw. verwendbar? 
Tonband = Augenscheinbeweis = mit Sinnen wahrnehmbar 

laut OGH (der in früheren Entscheidungen Güter- und Interessensabwägungen verlangt hat) ist die 

Strafbarkeit = rechtswidriges Erlangen des Beweismittels für Zivilprozess irrelevant, Lehre begründet 

mit   

 Schutzzweck der strafrechtlichen Norm 

 Möglichkeit der mündlichen Verträge im österreichischen Recht 

 Schutz des Wortes ist kein absolutes Persönlichkeitsrecht 
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11. OGH-Fall: Filialleiterin klagt auf Überstundenentgelt. Beklagte Partei 

wendet ein, dass es keine Aufzeichnungen gibt und auch keine Überstunden 

gemacht wurden. Gericht nimmt Beweise auf. Gericht stellt fest, dass 

Überstunden gemacht wurden, aber nicht feststellbar ist, wie viele. Was tut 

es? 
= non liquet – Situation 

Beweislastregeln müssen angewandt werden, wenn das Gericht nach einer Beweisaufnahme zur 

Ansicht kommt, dass das (Nicht-)Vorliegen einer Tatsache nicht feststeht = es liegt „Beweislosigkeit“ 

bzw. „non liquet-Situation“ vor 

Die gebotene Entscheidung erfolgt dann nach den Beweislastregeln: 

 subjektive Beweislast = Beweisführungslast 

 objektive = welche Partei hat bei „non liquet“ den Nachteil? = das Gericht entscheidet, als 

wäre die Tatsache nicht gegeben, es gibt also einen Nachteil für die Partei, für die diese 

Tatsache günstig wäre. Rechtsnatur strittig (Prozessrechtsregelung oder Sachrecht 

maßgeblich?) 

Wird also eine Klage eingebracht, man kann die Ansprüche aber nicht beweisen, so ist die Klage mit 

Urteil abzuweisen 

Hält das Gericht es für bewiesen, dass der Anspruch den Grunde nach besteht, aber die Höhe nicht 

unmöglich oder unverhältnismäßig schwierig feststellbar ist, kann  § 273 ZPO angewandt werden = 

Festsetzung der Anspruchshöhe durch das Gericht nach freier Überzeugung. Fehlen der 

Voraussetzungen = Verfahrensmangel, unrichtige Betragsfestsetzung = unrichtige rechtliche 

Beurteilung. Bei Entscheidungen über relativ kleine Ansprüche kann auch der Beweis des 

Anspruchsgrundes entfallen, wenn 

 mehrere Beträge eingeklagt werden und der nicht feststellbare im Vergleich zur 

Gesamtsumme relativ gering ist 

 wenn max. 1.000,-- begehrt werden. 

 Ist der Betrag im Vergleich zu mit eingeklagten unbedeutend bzw. max. 1.000 €, hier kann bei 

unverhältnismäßigen Beweisschwierigkeiten auch der Beweis über den Anspruchsgrund entfallen 

Richter kann maximal zusprechen, was beantragt wurde, Überschreiten = Rechtsmittelgrund 

unrichtige rechtliche Beurteilung (= materieller Mangel) 

 

 

12. Parteimehrheit (Streitgenossenschaft)  

13. A klagt B und C auf Aufteilung von Miteigentum. Es kommt zum 

Gerichtshofverfahren, B macht eine Klagebeantwortung, C nicht. A stellt 

daraufhin einen Antrag auf Erlassung eines Versäumnisurteils. Was machen 

Sie als Richterin? 

Zivilprozess: Zweiparteienprozess 

Streitgenossenschaft = Mehrheit von Klägern (aktiv) und/oder Beklagten (passiv), entsteht durch 

Klage oder nachträglich 

Arten: 

1. Einfache Streitgenossenschaft § 11 ZPO = Mehrheit von Klägern/Beklagten, bei denen 

unterschiedliche Urteile möglich sind = gemeinsame Abwicklung potenziell selbstständiger Prozesse. 
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Wirkungen: Selbständigkeit bezüglich Säumnis, Disposition, Urteilsinhalt,  nur 

Prozessbetreibungshandlungen (wie z. B. Vertragungsanträge) wirken auch für die anderen und die 

Verfahrensgestaltung ist vereinheitlicht. 

 materielle: entsteht durch Rechtsgemeinschaft (z. B. Miterben, Miteigentümer, 

Gesellschafter GesbR, OG), Berechtigung/Verpflichtung aus dem selben Grund (= 

einheitlicher rechtserzeugender Sachverhalt, z. B. mehrere Geschädigte/Schädiger aus dem 

selben Unfall) oder solidarische Berechtigung/Verpflichtung (z. B. Solidarschuldner, 

Gläubiger), schafft Zuständigkeit 

 formelle = bei gleichartigen Ansprüchen aus im Wesentlichen gleichartigem tatsächlichem 

Grund, setzt Zuständigkeit voraus = das Gericht muss für alle Ansprüche zuständig sein 

(Beispiel: mehrere Dienstnehmer klagen den selben Dienstgeber auf ausständigen Lohn, 

mehrere Mieter werden von selben Vermieter wegen ausständiger Mietzahlungen geklagt) 

 

Verfahrensrechtliche Unterschiede 

Materielle Formelle 

1. schafft einen gemeinsamen Gerichtsstand  

(§ 93 Abs 1 JN) 

1. setzt einen gemeinsamen Gerichtsstand 

voraus (§ 11 Z 2 letzter Halbsatz ZPO) 

2. Die Streitwerte sind, wenn die Streitgenossen 

nicht bloß solidarisch berechtigt oder 

verpflichtet sind, zusammenzurechnen (§ 55 JN) 

2. Die Streitwerte sind nicht zusammen-

zurechnen (§ 55 JN) 

 

3. Einvernahme der Streitgenossen als Partei. 

In Sachverhalten, die bestimmte Streitgenossen 

nicht betreffen, sind diese als Zeugen 

einzuvernehmen. 
 

3. Sind bei den Ansprüchen der anderen 

Streitgenossen immer als Zeugen zu vernehmen 

 

 

2. Einheitliche Streitpartei § 14 ZPO  = Mehrheit von Klägern/Beklagten, bei denen ein einheitliches 

Urteil geboten ist, Streitgenossen bilden gemeinsam eine Partei, Urteil über den geltend gemachten 

Anspruch muss für und gegen alle Streitgenossen gleich lauten 

Arten von einheitlichen Streitparteien: 

 anspruchsgebundene = kraft Beschaffenheit des streitigen Rechtsverhältnisses 

o Identität und Untrennbarkeit des Streitgegenstands 

o gemeinschaftliche Verfügung über strittigen Anspruch 

o einheitlich zu beurteilendes Rechtsverhältnis 

o kann nur durch/gegen alle Streitgenossen gemeinsam durchgesetzt werden 

 wirkungsgebundene = kraft gesetzlicher Vorschrift  

o Erstreckung der Rechtskraft (z. B. AktG, GmbHG) auf Personen, die nicht am 

Verfahren beteiligt waren 

o Rechtsgestaltungswirkung des Urteils (strittig) 

Wirkungen 

 bei Säumnis: Repräsentationsprinzip = jeder einzelne tätige wendet die Säumnisfolgen mit 

Wirkung für alle untätigen ab 

 bei widersprüchlichen Dispositionshandlungen: es gilt das Günstigkeitsprinzip anhand 

objektiver Erfolgsaussichten = die Handlung, die für den Prozessstandpunkt günstiger ist, ist 

die maßgebliche 

 Wissenserklärungen, Beweisanbot, Prozessbetreibung : jede Erklärung ist beachtlich 
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3. „gesetzliche“  Streitgenossenschaft = Gesetz lässt es ausnahmsweise zu, dass mehrere Personen 

in einer Klage klagen bzw. geklagt werden können (z. B. Hauptschuldner und Bürge); wird 

grundsätzlich als materielle Streitgenossenschaft behandelt, kann kraft ausdrücklicher gesetzlicher 

Anordnung aber auch einheitliche Streitpartei sein 

 

4. „notwendige“ Streitgenossenschaft = jede anspruchsgebundene Streitgenossenschaft, sind nicht 

alle beteiligt, ist eine Klage mangels Sachlegitimation abzuweisen 

 

hier im Fall handelt es sich um eine einheitliche Streitpartei; der Antrag ist aufgrund von 

Repräsentations- und Günstigkeitsprinzip mit Beschluss abzuweisen 

 

 

14. Jemand kauft eine Sache, diese ist mangelhaft. Gewährleistungs- und 

Schadenersatzansprüche. Klagt Verkäufer, der aber selbst von Lieferanten 

gekauft hat. Was wird geklagter Verkäufer unternehmen? 

15. A klagt B auf Zahlung von 100.000,--. A hat Schulden bei C, C will daher A 

beim Prozess unterstützen, damit A die Schulden zurückbezahlen kann. 

Antrag auf Nebenintervention – Was sagen Sie als Richter dazu? 
Im ersten Fall wird er versuchen, den Lieferanten als Nebenintervenienten zu gewinnen (Zwang nicht 

möglich) 

Nebenintervention = Prozessbeteiligung eines Dritten zur Unterstützung einer Partei 

man unterscheidet 

 einfache Nebenintervention (§ 17 ZPO) 

 streitgenössische Nebenintervention (§ 20 ZPO) = entweder kraft Beschaffenheit des 

streitigen Rechtsverhältnisses oder kraft gesetzlicher Vorschrift 

Voraussetzungen 

1. Anhängigkeit des Prozesses 

2. Prozess zwischen anderen Personen 

3. Partei- und Prozessfähigkeit 

4. rechtliches Interesse am Obsiegen 

5. schriftliche/mündliche Beitrittserklärung 

6. Zulassung durch das Gericht, Parteien können Beitritt bekämpfen 

 

rechtliches Interesse = Entscheidung muss mittelbar (bei einfacher) oder unmittelbar (bei 

streitgenössischer Nebenintervention) auf privat. oder öffentlichrechtliche Verhältnisse wirken = idR 

wenn durch Obsiegen/Unterliegen der Hauptpartei die Rechtslage verbessert/verschlechtert wird, 

bloß wirtschaftliches Interesse reicht nicht – ist hier im zweiten Fall wohl nicht gegeben, das sich die 

Chancen, dass C zu seinem Geld kommt, wenn A gewinnt, vielleicht wirtschaftlich verbessern, wenn 

er seinerseits Geld von B bekommt, aber nicht rechtlich 

 

Einfacher Nebenintervenient ist bloß Streithelfer (wird nicht Partei), ist an die Verfahrenslage 

gebunden, kein Widerspruch zum Parteihandeln möglich, kann keine Dispositionshandlungen 

(Vergleich, Klagsrücknahme) vornehmen und übrige Handlungen dürfen zu denen der Partei nicht in 
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Widerspruch stehen, wird als Zeuge vernommen, kann Säumnisfolgen der Partei abwenden 

(Repräsentationsprinzip). Urteil: Urteilswirkungen erfassen nur die Parteien. OGH: besondere 

Bindungswirkung = angehörter Nebenintervenient kann in Folgeprozess keine Einreden erheben, die 

im Widerspruch zu den Entscheidungsgründen stehen; hat eigene Rechtsmittelfrist und 

Kostenersatzanspruch 

 

Der streitgenössische Nebenintervenient wird Mitglied einer einheitlichen Streitpartei, ist an die 

Verfahrenslage gebunden: widersprüchliches Handeln ist möglich, dann gilt die günstigere 

Handlung. Kann Dispositionshandlungen vornehmen, wird als Partei vernommen und von 

Urteilswirkungen erfasst, hat eigenes Rechtsmittelrecht, Kostenersatzanspruch, Kostenersatzpflicht 

ist strittig 

 

faktischer Zwang zur Nebenintervention wird ausgeübt durch Streitverkündigung = formelle 

Verständigung eines Dritten von einem Prozess (§ 20 ZPO), dient dessen Aufforderung zur 

Hilfeleistung, kann mit Aufforderung zur Nebenintervention verbunden werden. 

tlw. gesetzlich vorgeschrieben, damit Dritter seine Rechte wahren kann (sonst Regress möglich) 

Erfolgt durch gerichtliche Zustellung eines Schriftsatzes; 

Wirkungen: 

 es entsteht grundsätzlich keine Beitrittspflicht 

 keine Erstreckung der Urteilswirkungen, aber: 

 verstärkter Senat des OGH: Verkündigung löst prozessrechtliche Bindungswirkung aus, wenn 

man trotz Streitverkündigung nicht beigetreten ist:  im Folgeprozess sind keine Einreden 

möglich, die im Widerspruch zu den Entscheidungsgründen stehen 

Sonderfall Auktorsbenennung = besondere Form der Streitverkündigung, jemand wird als Besitzer 

einer Sache geklagt, die er nur im Namen eines Dritten besitzt, nennt diesen = Auktor. Ziel = 

Übernahme des Prozesses durch den Auktor 

 

Was ist die Streitverkündung? 
Die Streitverkündung ist in § 21 ZPO geregelt und ist die Benachrichtigung eines Dritten von einem 

(bevorstehenden oder anhängigen) Rechtsstreit durch eine Partei mittels Schriftsatz. Zweck ist die 

Verständigung des Dritten sowie Aufforderung zur Nebenintervention (siehe oben). Manchmal (wie 

zB im DHPG) ist das im Gesetz explizit vorgesehen. 

 

16. Anwaltspflicht im Zivilprozess bzw. im Außerstreitverfahren? 

17. Anwaltspflicht 

18. In Zivilprozess kommt Beklagter zur Ansicht, dass es nicht gut ausschaut, 

erklärt, dass Kläger Recht hat und anerkennt – sein Rechtsanwalt 

widerspricht. Was darf die Partei auch im Anwaltsprozess machen? Was  tun 

Sie als Richterin bei widersprüchlichen Handlungen? 
Anwaltspflicht (§§ 27 bis 29 ZPO) 

 absolute: Partei muss durch Rechtsanwalt vertreten sein 

 relative: Partei kann selbst handeln, lässt sie sich vertreten, kann diese Vertretung nur ein 

Rechtsanwalt übernehmen 
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Bereich der absoluten Anwaltspflicht: 

 Bezirksgericht: bei Wertzuständigkeit und Streitwert über 5.000 € 

 erstinstanzliche Verfahren vor dem Gerichtshof 1. Instanz 

 Rechtmittelverfahren 

 subjektive Ausnahmen: Rechtsanwalt, Notar usw. bedürfen keiner Vertretung 

Bereich der relativen Anwaltspflicht: 

 Bezirksgericht: bei Eigenzuständigkeit und Streitwert über 5.000 € 

 Ehesachen 

 Prozesshandlungen vor dem ersuchten oder beauftragten Richter 

 bei persönlicher Befreiung (= subjektiver Ausnahme) 

 

Außerstreitverfahren:  

 1. Instanz keine Anwaltspflicht, Reihe von Ausnahmen (Ehe- und Partnerschaft, Erbschaft bis 

5.000,-- relative, darüber absolute Anwaltspflicht) 

 Rekursverfahren = relative Vertretungspflicht, im streitigen AußStr relative Anwaltspflicht, 

bei nicht streitigen ist auch Vertretung durch Notar möglich 

 3. Instanz OGH = absolute Anwaltspflicht im streitigen AußStr, bei sonstigen 

Vertretungspflicht 

 

Im Fall geht es um die  Prozesshandlungen der Parteien = = Willensbetätigung von Gericht bzw 

Parteien, bilden Grundelemente des Verfahrens, teils zwingend vorgeschrieben, teils möglich.  Dazu 

gehören 

 Erwirkungshandlungen = Gericht soll zu bestimmter Handlung/Entscheidung veranlasst 

werden (Sach-, Prozess, Beweisanträge, Behauptungen und Erklärungen) 

 Bewirkungshandlungen = sollen unmittelbar – ohne Einwirkung des Gerichts – neue 

Rechtslage schaffen (z. B. Klagsrücknahme) 

 Außergerichtliche: z. B. Gerichtsstandsvereinbarung, Vereinbarung über die Verkürzung 

einer Frist, Ruhensvereinbarung, Schiedsvereinbarung, Vereinbarung über die Durchführung 

eines Schiedsverfahrens 

 doppelfunktionale Parteiprozesshandlungen: haben zivilrechtliches Gegenstück (z. B. 

Anerkenntnis, Vergleich), Voraussetzungen bestimmen sich nach der Theorie von der 

„Doppelnatur“ (= sie müssen kumulativ vorliegen) oder vom „Doppeltatbestand“ (nur 

Prozessrecht relevant) 

Voraussetzungen 

 Partei-, Prozess- und Postulationsfähigkeit 

 Beachtung von Form und Inhalt, Zeit, Ort 

 gegenüber richtigem Adressaten 

Auslegung grundsätzlich nach objektivem Erklärungswert; Bedingung/Befristung sind teils gesetzlich 

vorgesehen, sonst sind nur innerprozessuale Bedingung möglich (z. B. Eventualbegehren), aber nicht 

bei konstitutiven Handlungen 

Willensmängel sind grundsätzlich unbeachtlich, Fehler: ev. Verbesserung, Konversion 

 

im Fall geht es um ein Anerkenntnis = Unterwerfung des Beklagten unter Rechtsschutzbegehren, 

Doppeltatbestand,  (teilweises) Anerkennen des Klagebegehrens 

Voraussetzungen 
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 (nicht annahmebedürftige) Willenserklärung des Beklagten 

 Prozessvoraussetzungen sind gegeben 

 Dispositionsbefugnis über den Anspruch  

 Antragsmöglichkeit wird geschaffen = Grundlage für Urteil, das Wirkungen auslöst 

Wirkungen 

 Grundlage für ein Anerkenntnisurteil auf Antrag des Klägers 

 keine Inhalts- oder Schlüssigkeitsprüfung durch das Gericht 

≠ Geständnis (= Wissenserklärung bzgl. von Tatsachen) 

 

Prozessvollmacht des Rechtsanwalts = Formalvollmacht gem. § 31 ZPO, umfasst: 

 Anbringung/Entgegennahme der Klage 

 alle Prozesshandlungen (inkl. solcher, die durch Widerklage, Wiederaufnahme etc. veranlasst 

sind) 

 Abschluss von Vergleichen, Anerkenntnissen, Verzicht 

 Einleitung der Exekution gegen den Prozessgegner 

 Empfangnahme der Prozesskosten 

Beschränkungen sind nur in eingeschränktem Maß möglich und auch nur dann, wenn sie dem 

Prozessgegner schriftlich bekannt gegeben wurden 

 

Wenn sowohl Partei als auch Bevollmächtigter widersprüchliche Erklärungen abgeben: Man muss 

Wissens- und Willenserklärungen unterscheiden (§ 34 ZPO): 

 bei Prozess mit Anwaltspflicht = Äußerungen des Anwalts gehen vor, Wissenserklärungen 

kann die Partei berichtigen 

 bei Prozess ohne Anwaltspflicht = Gleichwertigkeit der Erklärungen, auch wenn Vertretung 

gegeben ist. Ist Erklärung widerruflich, gilt die zweite, ist sie unwiderruflich, gilt die erste, bei 

Gleichzeitigkeit geht die Erklärung der Partei vor 

 

daher kann der Beklagte im Fall kein prozessual wirksames Anerkenntnis abgeben, die Richterin muss 

seinen Antrag mit Beschluss abweisen. Der Gegner kann keinen Antrag auf Anerkenntnisurteil stellen 

(da keine prozessuale Wirksamkeit des Anerkenntnisses), sich aber materiellrechtlich auf das 

Anerkenntnis berufen; Richterin wird Vergleichsversuch unternehmen 

 

19. Sie sind Richterin in Zivilprozess. 10.000,-- EUR wurden eingeklagt, es gibt 

eine Gegenforderung von € 20.000,--. Beide Ansprüche bestehen zu Recht. 

Urteil? 

20. Aufrechnung: Wie ist in den folgenden Fällen zu entscheiden: 

a. Eingeklagt sind 10.000,--, Gegenforderung von 5.000,--. Sie meinen, dass 

die Gegenforderung zu Recht besteht, die Hauptforderung aber nicht? 

b. Nach Meinung des Gerichts besteht Klagsforderung zu Recht, 

Gegenforderung aber nicht? 

c. Gegenforderung 100.000,-- beide bestehen nach Ihrer Meinung zu Recht? 
Aufrechnungseinrede =  
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 Sachantrag des Beklagten auf Aufrechnung der Klageforderung mit einer ihm gegen den 

Kläger zustehenden Gegenforderung mit Urteil, sodass die Klagsforderung ganz oder 

teilweise abgewiesen wird  

 Tilgungseinwand des Beklagten 

 kann nur bis zum Ende der Streitverhandlung 1. Instanz erhoben werden 

Verteidigungscharakter  = Entscheidung über Bestand der Gegenforderung wird nur bis zur Höhe der 

Hauptforderung rechtskräftig (§ 411 ZPO). OGH: eine Entscheidung darüber hinaus ist nicht 

rechtskräftig 

Eventualcharakter = nur wenn die Hauptforderung zumindest zu einem Teil zu Recht besteht 

doppelfunktionelle Handlung (über Einrede kann nur im Urteil entschieden werden, wenn die Klage 

stattgegeben wurde, sie ist akzessorisch zum Klagsanspruch), setzt materiellrechtliche Aufrechnung 

voraus 

 wirksame Aufrechnungseinrede (kein ipso iure compensatur) 

 Materiellrechtliche Aufrechnungsvoraussetzungen („Kompensabilität“) = Gegenseitigkeit, 

Fälligkeit, Gültigkeit und Gleichartigkeit der Forderungen, kein Aufrechnungsverbot 

 Prozessvoraussetzungen  

o örtliche/sachliche Zuständigkeit und Verfahrensart unerheblich 

o internationale Zuständigkeit? Meinungsstreit 

Abgrenzung zur außergerichtlichen Aufrechnung: findet sich nur in Urteilsbegründung und erwächst 

daher nicht in Rechtskraft 

Urteil : 

 bestehen beide Forderungen zu Recht und sind sie gleichzeitig entscheidungsreif: Endurteil 

mit dreigliedrigem Urteilsspruch  

o über Hauptforderung „eingeklagte Forderung besteht zu Recht“ 

o Gegenforderung „besteht zu Recht“ 

o Aufrechnung: bei kleinerer Gegenforderung als Hauptforderung: „Beklagte ist daher 

schuldig, dem Kläger zu zahlen“ bzw. bei gleicher/höherer Gegenforderung „Die 

Klage wird daher abgewiesen“ 

 besteht Hauptforderung zu Recht, Gegenforderung nicht (bzw. ist sie nicht aufrechenbar): 

Klage ist stattzugeben, Aufrechnungseinrede ist im Punkt 2 des Urteilsspruchs abzuweisen 

 besteht Hauptforderung zu Recht, ist Aufrechnungseinrede aber prozessual unzulässig: Klage 

ist stattzugeben, Aufrechnungseinrede ist im Punkt 2 des Urteilsspruchs zurückzuweisen 

 Teilurteil über die Hauptforderung möglich, wenn die Klagsforderung früher spruchreif ist 

und kein rechtlicher Zusammenhang besteht (= wenn beide Forderungen nicht aus einem 

Vertrag, einer gesetzlichen Vorschrift oder einem einheitlichen Lebenszusammenhang 

stammen) 

 

Fall 18: 

Hauptforderung/Entscheidung des Gerichts Gegenforderung/Entscheidung des Gerichts 

c. 10. 000/besteht zu Recht 200.000/besteht zu Recht, 10.000 werden 
aufgerechnet, 10.000 erwachsen nicht in 
Rechtskraft und müssen gesondert eingeklagt 
werden 

 

Fall 19: 

Hauptforderung/Entscheidung des Gerichts Gegenforderung/Entscheidung des Gerichts 
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a. 10.000/Forderung besteht nicht 5.000/über Gegenforderung wird nicht 
entschieden 

b. 10.000/besteht zu Recht 5.000/besteht nicht zu Recht, daher Abweisung 
bis zur Höhe der Hauptforderung 

c. 10. 000/besteht zu Recht 100.000/besteht zu Recht, 10.000 werden 
aufgerechnet, 90.000 erwachsen nicht in 
Rechtskraft und müssen gesondert eingeklagt 
werden 

 

 

21. Welche Aufgaben hat ein Richter in der ZPO? 

22. Richter – Befangenheit/Ausgeschlossenheit? 

Richter 

 Berufsrichter (unabhängig = nicht weisungsgebunden bezüglich der Tätigkeiten der 

Gerichtsbarkeit, unabsetzbar und unversetzbar) 

Prinzip der festen Geschäftsverteilung (Art 87 Abs 3 B-VG) = Richter kann nicht wählen, 

welche Rechtssache er an sich zieht, sondern es gibt ein Rotationsprinzip. Mangel heilt, wenn 

sich beide Parteien mündlich einlasen (§ 260 Abs 4 ZPO) 

 Laienrichter (fachmännische/fachkundige) 

Sonstiges Gerichtspersonal (Geschäftsstelle, Gerichtsvollzieher usw.)  

 

Ablehnung von Richtern §§ 19 ff JN 

Ausgeschlossenheit (Ausschließungsgründe) 

 taxative Aufzählung (§ 20 JN, § 537 ZPO) res sua und res suorum (eigene Sachen und die der 

eigenen) 

o Richter ist selbst Partei oder rechtlich betroffen (mitberechtigt, mitverpflichtet, 

regresspflichtig) 

o Ehe, eingetragene Partnerschaft, Verwandtschaft udgl mit Partei 

o Bevollmächtigung durch Partei 

o Fällung einer angefochtenen Entscheidung 

 absolute Wirkung = keine Heilung möglich, während gesamtem Verfahren von Amts wegen 

wahrzunehmen,  auch nach Rechtskraft noch wahrnehmbar, wenn die Gründe erst danach 

bekannt wurden (Nichtigkeitsklage gem. § 529 Abs 1 Z 1 ZPO) 

• Befangenheit (Befangenheitsgründe) 

 nicht taxativ, sondern jegliche Umstände, die Unbefangenheit in Zweifel ziehen, Fülle an 

Judikatur: Keine Befangenheit wegen Mitgliedschaft in Richtervereinigung, da dort alle 

Richter Mitglieder sind, möglicherweise aber bei Organfunktion; keine Befangenheit, wenn 

ein Richter genau die von der gewünschten gegenteilige Rechtsmeinung publiziert, auch 

wenn der OGH eine andere Meinung vertritt = Ausfluss der richterlichen Unabhängigkeit 

 relative Wirkung, Partei muss rügen = sofort geltend machen, sonst ist Einrede präkludiert, 

heilt jedenfalls mit Rechtskraft, wird nicht im Rechtsmittelverfahren selbst behandelt, dieses 

wird unterbrochen, wenn Befangenheit geltend gemacht wird 

Ablehnungsverfahren: Antrag an Gerichtsvorsteher, der entscheidet. Bei Stattgebung müssen die 

bisherigen Prozessschritte wiederholt werden. Der Richter muss bis zur Entscheidung über den 

Antrag das Verfahren nicht stoppen, er darf aber nicht entscheiden 
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Richter haben formelle und materielle Pflichten. 

formelle: Zulässigkeitsprüfung, vorbereitende Tagsatzung, Parteienvortrag, Fristsetzung… 

materielle: Lösung der Rechtsfrage, Beweisaufnahme… 

 

Gerichtsbesetzung § 7 JN ff 

Bezirksgericht Landesgericht 

allg. BR 

1 ER 

BG in HS 

1 ER 

allg. LR 

1 ER oder  

3 BR 

(LG als) HG 

1 ER oder 

2 BR + 1 LR 

(LG als) ASG 

1 BR + 2 LR (je 

ein AN- und 

AG-Vertreter) 

allg. LG 

3 BR 

LG als HG 

2 BR + 1 LR 

OLG 

3 BR 

OLG 

2 BR + 1 LR 

OLG in ASRS 

3 BR + 2 LR  

OGH 

5 BR 

OGH 

5 BR 

OGH 

5 BR 

OGH 

5 BR 

OGH in ASRS 

3 BR + 2 LR 

ER = Einzelrichter 

BR = Berufsrichter 

LR = Laienrichter 

verstärkter Senat, wenn es noch keine Entscheidung gibt, von einer solchen abgewichen wird = 11 

Richter (in ASRS 4 Laienrichter 2/2) 

 

Aufgaben des Richters:  

= Rechtsfindung und Rechtssprechung, können also grob unterteilt werden in 

1. Entscheidungen: Beschlüsse, Urteile 

2. sonstige Handlungen zur Prozessabwicklung 

 Leitung der Verhandlung 

 Erstellung es Prozessprogramms 

 Protokollierung 

 Beweisaufnahme 

 Bestellung eines Sachverständigen 

3. „Sitzungspolizei“ 

 

 

23. Sie sind Richterin. Was bedeutet iura novit curia? 
Gericht kennt das Gesetz = muss von sich aus die Rechtsfrage lösen bzw. die in Frage kommenden 

Normen ermitteln bzw. amtswegig die maßgeblichen Rechtsquellen heranschaffen 

(Rechtsdatenbank, Fachzeitschriften, Bibliotheken) = Kläger muss Klagebegehren stellen, muss aber 

Paragraph nicht nennen, keine Auslegung, keine Entscheidungen zitieren 

 

 

24. Was ist ein Rechtspfleger? 
Rechtspfleger = besonders geschulter Gerichtsbeamter, RechtspflegerG, weisungsgebunden, kann 

nur Beschlüsse erlassen, keine Urteile, ist einem Richter zugeteilt. Anfechtbare Beschlüsse = Rekurs, 

vom Rechtspfeger oder Richter entschieden.  

Nicht anfechtbare = Vorstellung, bewirkt, dass sich der Richter die Sache selbst anschauen muss 
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25. Kann der, der als Kläger in der bezeichnet wird, geändert werden? 

26.  Partei berichtigen? 

27. A und B sind Miteigentümer von benachbarten Liegenschaften. C 

behauptet ein Wegerecht zu haben und klagt A auf Feststellung dieses. B wird 

nicht erwähnt und beantragt die Klagsabweisung. C will jedoch eine 

Berichtigung der Klageabfassung. Was tun Sie als Richter? 
 

Partei = Subjekt eines Verfahrens, es gibt Ein-, Zwei- und Mehrparteienverfahren 
 Parteibegriff 

 formeller = maßgeblich ist die Parteienbezeichnung 

 materieller = maßgeblich ist die unmittelbare Betroffenheit in den eigenen Rechten oder 

Rechtsverhältnissen durch die Gerichtstätigkeit oder die Entscheidung (in rechtlich 

geschützter Stellung), vgl. AußStrV 

 gesetzlicher = maßgeblich ist eine gesetzliche Anordnung 

Zivilprozess: Zweiparteiensystem mit formellem Parteibegriff = wer im eigenen Namen bei Gericht 

einen Rechtsschutzantrag stellt (Kläger) oder als Gegner des Antrags bezeichnet wird (Beklagter) 

Parteibezeichnung durch den Kläger in der Klage durch Anführung von  Parteistellung, Name, Beruf, 

Adresse bzw. Firma, Sitz. Ohne Bedeutung ist die Frage der Sachlegitimation, dh ob der behauptete 

Anspruch dem Kläger gegen den Beklagten tatsächlich zusteht.  

Fehler:   

 Fehlende Sachlegitimation einer Partei führt dazu, dass die Klage mit Urteil als unbegründet 

abzuweisen ist. 

 Unrichtige Bezeichnung => Berichtigung (§ 235 Abs 5 ZPO), in jeder Lage des Verfahrens, 

wenn nach Klagsinhalt zweifelsfrei, dass eine bestimmte Person gemeint war und nur die 

Bezeichnung misslungen ist = Rechtssubjekt muss vor und nach Richtigstellung das Gleiche 

sein. Die Berichtigung der Parteienbezeichnung erfolgt durch Beschluss (Parteien sollen die 

Möglichkeit haben, die Entscheidung zu bekämpfen) 

 Unrichtige Personenwahl/Zustellung an eine falsche Person: Kann sie gemeint sein (etwa 

bei Namensgleichheit), muss sie der Ladung Folge leisten und die mangelnde 

Passivlegitimation einwenden. Kann sie jedoch nach dem Inhalt der Klage nicht gemeint sein, 

wird sie nicht Partei. 

 Gerichtsfehler => Korrektur, Nichtigkeit 

 

 

27. OGH-Fall: Gewehrhersteller klagt eine "Jägerschaft", diese wendet ein, 

dass sie nicht geklagt werden könne? 
hier handelt es sich um ein Problem der Parteifähigkeit (auch prozessuale Rechtsfähigkeit genannt) = 

Fähigkeit, selbständiger Träger von Rechten und Pflichten im eigenen Namen zu sein = Fähigkeit, 

Kläger oder Beklagter zu sein 

parteifähig ist, wer nach materiellem Recht rechtsfähig ist = 

 alle inländischen und ausländischen natürlichen Personen (inkl. Ungeborene ab Empfängnis 

gem. § 22 ABGB unter der Voraussetzung der Lebendgeburt) 
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 alle inländischen juristischen Personen (Vereine, AG, GmbH, juristische Personen öffentlichen 

Rechts wie Gebietskörperschaften, gesetzliche Interessensvertretungen, 

Sozialversicherungsträger, Universitäten) 

 ausländische juristische Personen 

 Europäische Gesellschaftsformen mit Rechtspersönlichkeit (SE, SCE, EWIV) 

 Personen, Gesamtheiten oder Sondervermögen, denen die Rechtsordnung Parteifähigkeit 

verleiht 

 OG, KG gem. § 105 UGB 

 (Wohnungs)Eigentümergemeinschaft 

 Insolvenzmasse, Zwangsverwaltungsmasse, ruhender Nachlass, Vermögen einer aufgelösten 

juristischen Person 

 NICHT GesbR 

Parteifähigkeit ist eine von Amts wegen in jeder Lage des Verfahrens zu prüfende 

Prozessvoraussetzung, Mangel ist in der ZPO nicht geregelt; stRsp des OGH: ist wie mangelnde 

Prozessfähigkeit zu behandeln, da Partei- noch vor Prozessfähigkeit geprüft werden muss: 

Vor Zurückweisung der Klage ist zu prüfen,  

 ob der Mangel nur die Folge einer unrichtigen Parteibezeichnung für ein bestehendes 

Rechtssubjekt ist – dann Heilungsversuch durch Verbesserungsauftrag oder durch amtliche 

Richtigstellung der Parteibezeichnung gem. § 235 Abs 5 ZPO 

 oder ob das als Partei auftretende Gebilde rechtlich gar nicht existent ist – dann keine 

Sanierung möglich 

Für den Zwischenstreit ist das strittige Gebilde parteifähig 

Erlangen der Parteifähigkeit während des Verfahrens heilt den Mangel, bei Verlust idR keine 

Zurückweisung, da zumeist Gesamtrechtsnachfolge, Liquidationsmasse = parteifähige Nachfolger  

stellt sich fehlende Parteifähigkeit nach Rechtskraft der Entscheidung heraus, müsste 

Nichtigkeitsklage zulässig sein (strittig) 

 

 

28. Jemand klagt Max Maier. Zur Verhandlung kommt Moritz Maier und sagt: 

Max war mein Vater und ist schon vor Klagseinbringung verstorben. Daher 

kann man den Prozess einstellen. Was sagen Sie als Richterin? Ist mangels 

Parteifähigkeit = fehlende Prozessvoraussetzung mit Beschluss 

zurückzuweisen? 

29. Klage gegen GmbH auf 20 000,-- Euro, Anwalt der beklagten GmbH 

wendet ein, dass die GmbH bereits aus dem Firmenbuch gelöscht sei und 

nicht mehr existiere.  Sie sind Richter, was hat zu passieren? 

30. Konkursverfahren, Streit zwischen Masseverwalter und Schuldner: 

Masseverwalter soll Geld genommen haben. Masseverwalter stirbt, 

Schuldner fordert von neuem Masseverwalter, dass er das Geld von den 

Erben des alten Masseverwalters holt; neuer Masseverwalter lehnt ab, er 

habe das überprüft, er hat kein Geld genommen. Daraufhin klagt der 



Fragen Konecny 
 

18 
 

Schuldner nun selbst die Erben. Geht das? Wie? 

es gilt im Zivilverfahren der formelle Parteibegriff: Partei ist, wer in der Klage als solche bezeichnet ist 

Parteiwechsel = Eintritt als Prozesspartei anstelle der ausscheidenden Partei = prozessuale 

Rechtsnachfolge, nur möglich, wenn das Gesetz ihn für ausdrücklich zulässig erklärt 

 gesetzlicher 

o bei Tod einer natürlichen Partei, aufgrund einer Gesamtrechtsnachfolge: War 

Verstorbener vertreten, geht Prozess weiter, sonst wird er  ex lege unterbrochen. 

OGH. Klage geht ins Leere, trifft aber den dahinter stehenden 

o bei Untergang einer juristischen Person ipso iure Eintritt des 

Gesamtrechtsnachfolgers 

o bei Beendigung einer GmbH oder Personengesellschaft ohne 

Gesamtrechtsnachfolge: OGH: Kläger hat Wahlrecht: kann Prozessfortsetzung 

wählen, sonst erfolgt Klagszurückweisung und Verfahren wird für nichtig erklärt, 

Fortsetzungswille wird bei Schweigen innerhalb angemessener Frist unterstellt (str) 

o bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens (str) 

 gewillkürter: nach hM: nur in gesetzlich geregelten Fällen (Parteieintritt des 

Nebenintervenienten, Autors, Erwerbers der streitverfangenen Sache)möglich, bedarf 

Zustimmung einiger oder aller Rechtssubjekte 

Wirkungen: Prozess ist in aktueller Lage zu übernehmen, Rechtskraft erfasst auch austretende Partei 

= Parteiwechsel kommt nicht in Frage, um eine unrichtige gegen eine richtige, weil in Wahrheit 

sachlegitimierte Partei auszutauschen 

 

Parteibeitritt = ein weiterer Kläger/Beklagter soll in den Prozess eintreten. Der einzige in der ZPO 

geregelte Fall ist der Eintritt des streitgenössischen Nebenintervenienten § 20 

 

OGH-Judikatur bezüglich Rechtsnachfolge des Erben des Masseverwalters: 

Erbe ist Universalsukzessor, aber nur insoweit es nicht die höchstpersönlichen Rechte und Pflichten 

des Erblassers betrifft, Rechtsnachfolger in Bezug auf die Masseverwaltertätigkeit ist der neue 

Masseverwalter 

Erben des Masseverwalters sind verpflichtet, dem Gericht oder über dessen Auftrag dem neuen 

Masseverwalter alles herauszugeben, was mit der Masseverwaltertätigkeit zu tun hat, da diese mit 

den Tod endet, dazu gehören  alle Vermögenswerte, alle Unterlagen, die die Masse betreffen. Neuer 

Masseverwalter ist zwar grundsätzlich nur für eigene Tätigkeit verantwortlich, hat aber 

ausnahmsweise die Pflicht, einen „Ersatzbericht“ über die Tätigkeit seines Vorgängers abzulegen. 

Dabei hat er mit der Sorgfalt eines ordentlichen Masseverwalters vorzugehen, aber keine Haftung für 

Vollständigkeit der ihm übergebenen Unterlagen 

 

 

31. Ein 15-jährger bekommt ein Moped geschenkt. 2 Jahre später verkauft er 

das Moped. Der Käufer zahlt aber nicht. Daraufhin klagt der 17-jährige 

Verkäufer.  Was machen Sie als Richterin? 

32. Sie sind Prozessrichterin und denken sich, dass eine Partei geistig nicht 

zurechenbar ist, weil sie psychisch krank ist. Was tun Sie? Wer ist hier 

zuständig? 
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hier geht es um die Partei betreffende Prozessvoraussetzungen 

Prozessfähigkeit = prozessuale Handlungsfähigkeit (§§ 1 ff ZPO), Fähigkeit, alle Prozesshandlungen 

selbst oder durch einen selbst gewählten Vertreter wirksam vorzunehmen oder entgegenzunehmen, 

bei Geschäftsfähigkeit nach materiellem Recht gegeben 

bestimmt sich nach ABGB 

 volljährige voll geschäftsfähige Personen 

 mündige Minderjährige im Rahmen der Geschäftsfähigkeit = in Hinblick auf jene Sachen, die 

ihnen zur freien Verfügung überlassen wurden, hinsichtlich des eigenen Einkommens, wenn 

dadurch die Befriedigung der Lebensbedürfnisse nicht gefährdet wird sowie hinsichtlich 

üblicher altersgemäßer geringfügiger Rechtsgeschäfte 

 Ausländer: Prozessfähigkeit bestimmt sich nach Recht des Heimatlandes, ist aber als 

prozessfähig zu behandeln, wenn er es nach österreichischem Recht wäre 

 psychisch Kranke, geistig Behinderte bezüglich jener Angelegenheiten, die nicht in den 

Wirkungsbereich des Sachwalters fallen 

Prozessunfähige (Kinder unter 7 Jahren und unmündige Minderjährige, geisteskranke und –

schwache Personen, wenn sie den Gebrauch der Vernunft nicht haben bzw. soweit im 

Wirkungsbereich des Sachwalters, juristische Personen, Personengesellschaften, die durch ihre 

Organe handeln, Insolvenzmasse, ruhender Nachlass etc.) bedürfen eines gesetzlichen Vertreters, 

der die selbe Stellung wie eine Partei einnimmt 

Bei Anzeichen für mangelnde Prozessfähigkeit ist das Pflegschaftsgericht zu verständigen und ggf. 

ein einstweiliger Sachwalter zu bestellen oder sonst eine Maßnahme zu treffen, Prozessgericht ist an 

die Entscheidung des Pflegschaftsgerichts gebunden 

Mangel  

 Heilungsversuch (§§ 6 ff ZPO) = nachträgliche Genehmigung der bisherigen Prozessführung 

durch gesetzlichen Vertreter (erfolgt diese nicht, so wird das Verfahren bis zur 

Klagseinbringung vernichtet, da schon die Zustellung an den gesetzlichen Vertreter zu 

erfolgen hätte) 

 Nichtigkeit (§ 477 Abs 1 Z 4 ZPO) 

 Nichtigkeitsklage (§ 529 ZPO) auch nach Rechtskraft, wenn nicht im Verfahren vergeblich 

geltend gemacht oder nachträglich genehmigt 

 

Postulationsfähigkeit 

= Fähigkeit, selbst wirksame Prozesshandlungen vornehmen zu können = Verhandlungsfähigkeit 

 Postulationsunfähigkeit aus physischen Gründen (Taub-, Stummheit, Fremdsprachigkeit, 

Trunkenheit usw.) = faktische Postulationsunfähigkei 

 bei Vorliegen absoluter Anwaltspflicht = rechtliche Postulationsunfähigkeit 

ist keine Prozessvoraussetzung! 

Mangel bewirkt  Unwirksamkeit/Unbeachtlichkeit der Handlung, Heilungsversuch (z. B. Frist für 

Vertretung, Dolmetscher, Verbesserungsauftrag, wenn Unterschrift des Anwalts fehlt, Frist für 

Benennung eines Anwalts), ansonsten liegt Säumnis vor 

 

Exkurs Prozessstandschaft = reine Prozesslegitimation = Prozess wird in eigenem Namen über 

fremdes Recht geführt, ist gewillkürt nach hM unzulässig (da nach hm fehlende Sachlegitimation), 

aber gesetzlich vorgeschrieben bei: 

 Masseverwalter 
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 Klage wegen Insolvenzentgelt 

 § 234 ZPO Veräußerung der streitverfangenen Sache = Rechtsnachfolge bzgl. 

Streitgegenstand nach Streitanhängigkeit: hat keine Wirkung  („Relevanztheorie“ - 

„Irrelevanztheorie“), Nachfolger kann mit Zustimmung des Gegners eintreten 

o Lösung 1: Der Erwerber tritt mit Zustimmung des Gegners in den Prozess ein 

o Lösung 2: Geschieht das nicht, müsste es wegen mangelnder Sachlegitimation des 

Veräußerers zur Klagsabweisung kommen. Dies wird aber durch § 234 verhindert, 

der bestimmt, dass die Veräußerung auf den Prozess keinen Einfluss hat und der 

Veräußerer weiterhin Partei bleibt. Grund ist die Vermeidung von Doppelprozessen 

und Schutz des ursprünglichen Prozessverhältnisses. 

 

32. Unfall auf einer Autobahn. Autofahrer klagt den anderen auf 

Verdienstentgang, zugleich auf Feststellung der Haftung für alle künftigen 

Schäden. Worauf ist so eine Feststellung gerichtet? 

33. Zwischen zwei Gesellschaften besteht Streit, ob eine Forderung (diese ist 

per se unstrittig) in bestimmter Höhe besteht oder nicht. Sie treffen eine 

Vereinbarung, das im Zuge eines Feststellungsprozesses klären zu lassen. Sie 

sind Richterin. Was sagen Sie? 

34. Feststellungsklage – kann man auch noch auf anderem Weg zu 

feststellenden Ergebnissen kommen? Ist jede Vorfrage, die ein Gericht 

entscheidet, bindend festgestellt oder nicht? 

35. Sie sind Richterin. Jemand klagt einen Verein wegen eines 

ungerechtfertigten Ausschlusses. Um welche Art von Klage handelt es sich? 
Feststellungsklage (§ 228 ZPO) 

Gegenstand 

 Bestehen bzw. Nichtbestehen eines Rechts oder Rechtsverhältnisses zwischen den Parteien, 

Echtheit oder Falschheit einer Urkunde, Tatsachen gem. ASGG (= Feststellung, dass 

Gesundheitsstörung  Folge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit ist) 

 nicht Tatsachen, Rechtsfragen, Rechtsverhältnisse, die nicht spätestens bei Schluss der 

mündlichen Verhandlung erster Instanz bestehen  etc. (Ausnahme: Ersatzpflicht für künftige 

Schäden) 

Voraussetzungen: 

1. rechtliches Interesse an der alsbaldigen Feststellung = nur bei rechtlicher Beeinträchtigung 

gegeben, erforderlich ist ein aktuelles Interesse, ein aktueller Anlass, Interesse muss sich 

unmittelbar aus der Rechtsordnung ableiten, bloß wirtschaftliches Interesse genügt nicht 

Einordnung des rechtlichen Interesses ist strittig: Laut Rechberger/Simotta ist es eine 

besondere Prozessvoraussetzung, die in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen 

wahrzunehmen ist, daher ist es kein Gegenstand der Parteiendisposition = Zurückweisung 

mit Beschluss. stRsp: Rechtliches Interesse ist materiellrechtliche Erfolgsvoraussetzung = 

daher Abweisung mit Urteil  

2. Weitere Voraussetzung = Tauglichkeit der Feststellung: „Subsidiarität“ bzw. sekundär zu 

Leistungs- und Rechtsgestaltungsklagen, Feststellungsklage keinen Exekutionstitel  schafft = 
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handelt die Partei nicht spruchgemäß, müsste erst Recht wieder eine Leistungsklage 

eingebracht werden = wäre nicht ökonomisch 

Wirkung = Bindungswirkung des Feststellungsurteils für nachfolgende Prozesse, bildet aber keinen 

Exekutionstitel 

 

Die Rsp lässt zur Vermeidung zukünftiger Beweisschwierigkeiten auch Klagen auf Feststellung der 

Haftung für künftige Schäden zu, obwohl es sich dabei um (noch) kein echtes Rechtsverhältnis 

handelt und diese Vorgangsweise daher eigentlich keine Deckung im Gesetzeswortlaut findet. Ein 

rechtliches Interesse besteht etwa dann, wenn Spät- oder Dauerfolgen eines Schadens zu erwarten 

sind. Eine solche Klage setzt nicht voraus, dass bereits Primärschäden eingetreten sind. Außerhalb 

der KFZ-Haftpflichtversicherung kann der Geschädigte zwar nicht den Haftpflichtversicherer direkt in 

Anspruch nehmen, doch gegen diesen eine Klage auf Feststellung der Deckungspflicht erheben. Ob 

das Feststellungsinteresse zu den Prozessvoraussetzungen oder zur Begründetheit des Anspruchs 

zählt, ist umstritten. Im 1. Fall müsste die Klage als unzulässig zurückgewiesen werden und im 2. Fall 

als unbegründet abgewiesen werden. 

 

§ 236 ZPO Zwischenantrag auf Feststellung = Feststellungsbegehren während des Prozesses 

Kläger und Beklagter sind legitimiert 

Feststellungsobjekt = 

 präjudizielles Recht oder Rechtsverhältnis 

 Anerkennung von ausländischen Akten und Urkunden 

rechtliches Interesse ist erforderlich 

Verfahrensvoraussetzungen 

 Streitanhängigkeit der Klage 

 mündliche Streitverhandlung ist noch nicht geschlossen 

 Rechtsverhältnis strittig und die Wirkung der Feststellung muss über den konkreten 

Rechtsstreit hinausreichen 

 Zulässigkeit des Rechtswegs, inländische Gerichtsbarkeit, sachliche Zuständigkeit, 

Verfahrensart 

Entscheidung ergeht mit Zwischenurteil (=Teilerledigung des Anspruchs vom Umfang her, nur 

bestätigendes ist möglich) oder Endurteil 

Hintergrund: nicht alle Teile des Urteils (insb. nicht die in der Begründung getroffenen 

Tatsachenfeststellungen) erwachsen in Rechtskraft, sondern nur der Spruch, wird aus Zwischenurteil 

auf Feststellung abgeleitet, das sonst keinen Sinn ergäbe 

 

Exkurs: Rechtsgestaltungsklage = begehrt Rechtsänderung durch Urteil, im Prozess rechtsbeendend, 

nicht rechtsbegründend 

Arten: 

 materiellrechtliche Rechtsgestaltung (z. B. Scheidung, Vertragsanfechtung, Ausschluss aus 

Gesellschaft) 

 prozessrechtliche Rechtsgestaltung (Nichtigkeits-, Wiederaufnahms-, Aufhebungsklage) 

Wirkung ex nunc oder ex tunc möglich, gegen jedermann (hM) 
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Jemand klagt auf Herausgabe einer Sache mit der Behauptung er sei der ET. 

Die Klage wird abgewiesen. Zwischenantrag auf Feststellung. Gericht kommt 

auf das Ergebnis, dass der Beklagte ET ist. 
Die Klage ist der Antrag des Klägers, der den Zivilprozess einleitet und auf Rechtsschutz in der Sache 

selbst gerichtet ist. Mit der Klage bestimmt der Kläger die Parteien und den Streitgegenstand. Sie 

kann zu gerichtlichem Protokoll erklärt werden, soweit Anwaltspflicht besteht muss sie mittels eines 

vom RA unterfertigtem Schriftsatz eingebracht werden. Auf der 1. Seite findet man das angerufene 

Gericht, die Parteien und ihre Vertreter sowie den Streitgegenstand. Auf der 2. Seite findet sich die 

Klagserzählung (Tatsachenvorbringen des Klägers), Beweisanbote, Klagebegehren. Nach der Art des 

begehrten Rechtsschutzes unterscheidet man zwischen: 

 

1. Leistungsklage 

Sie zielt auf die Verurteilung zu einem positiven Tun (Leistungsklage im engeren Sinn), Duldung oder 

Unterlassen. Sie enthält 2 Elemente: 

- Implizites Feststellungsbegehren: Beklagter ist verpflichtet, die entsprechende Leistung zu 

erbringen 

- Eigentliches Leistungsbegehren, das durch eine mögliche Zwangsvollstreckung geschützt ist 

 

2. Feststellungsklage 

Nach § 228 ZPO kann auf die Feststellung des (Nicht)bestehens eines Rechtsverhältnisses, Rechtes 

oder (Un)echtheit einer Urkunde geklagt werden, wenn der Kläger ein rechtliches Interesse an dieser 

alsbaldigen Feststellung hat. Voraussetzungen: 

- Feststellungsfähiges Rechtsverhältnis muss dem Privat- oder Zivilverfahrensrecht angehören und 

grundsätzlich zwischen den Parteien bestehen (Ausnahme: Klage des Untermieters gegen Mieter, 

dass zwischen ET und Mieter ein Mietverhältnis besteht). Nicht feststellungsfähig sind Tatsachen 

(Ausnahme: Urkundenechtheit) und deren Eigenschaften, rechtliche Qualifikation eines 

Rechtsverhältnisses, abstrakte Rechtsfrage. 

- Rechtliches Interessen: Gegeben, wenn ein aktueller Anlass zur Klärung des strittigen 

Rechtsverhältnisses besteht. Das Feststellungsinteresse muss sich unmittelbar aus dem Gesetz 

ableiten, es genügt nicht bloß ein wirtschaftliches Interesse, Informationsinteresse oder Interesse der 

Ehre oder des Ansehens. Der Mangel des rechtlichen Interesses ist in jeder Lage des Verfahrens von 

Amts wegen wahrzunehmen. Spätestens bei Schluss der mündlichen Verhandlung 1. Instanz muss es 

vorliegen, nach hL wäre sonst die Klage mit Beschluss zurückzuweisen, weil es sich um eine 

besondere Prozessvoraussetzung handelt. Für die hRsp ist das rechtliche Interesse eine 

Erfolgsvoraussetzung für die Feststellungsklage und somit wird die Klage bei Fehlen mit Urteil 

abgewiesen. 

 

36. A erbt ein Haus, der Erbantritt ist erklärt, aber noch keine Einantwortung. 

A klagt in eigenem Namen ausständige Miete ein. Was kann eingewendet 

werden? 

37. OGH: GmbH tritt Forderung (150.000,--) an Bank ab. Schuldnergesellschaft 

wird verständigt. Bank informiert abtretende Gesellschaft, dass Schuldner 
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nicht zahlt. Abtretende Gesellschaft hat daher Forderung eingeklagt. 

Schuldnergesellschaft hat was geltend gemacht? 
Klage ist wegen mangelnder Sachlegitimation (und damit mangelnder Prozesslegitimation = Befugnis, 

Anspruch gerichtlich durchzusetzen) mit Urteil abzuweisen (und nicht mit Beschluss, da es sich um 

eine Sachentscheidung handelt). 

Sachlegitimation = materielle Berechtigung/Verpflichtung hinsichtlich des Klagsanspruchs 

 Aktivlegitimation = Kläger ist Gläubiger 

 Passivlegitimation = Beklagter ist Schuldner 

Mögliche Mängel sind: 

 materiellrechtlicher Mangel 

 es ist keine Berichtigung durch Änderung der Parteienbezeichnung möglich, Korrektur durch 

Parteiwechsel ist strittig 

Ändern sich nach der Klagseinbringung rechtserhebliche Umstände– wie hier in den Fällen die 

Einantwortung oder die Rückzession zum Inkasso: 

Erheblicher Zeitpunkt im Prozess, zu dem die Legitimation gegeben sein muss,  wird abgeleitet aus 

 § 179 ZPO = Schluss mündlicher Verhandlung 1. Instanz = bis dahin können neue 

Beweismittel und Tatsachen vorgebracht werden und 

 § 406 ZPO = Anspruch muss zum Zeitpunkt der Urteilsschöpfung  fälllig sein 

= Legitimation muss zum Zeitpunkt der Urteilsfällung gegeben sein 

Das Verfahren ist in diesem Fall fortzusetzen, der Antrag auf Klagsabweisung ist im Urteil abzuweisen 

(wird momentan gar nicht verhandelt) 

eine etwaige spätere Änderung rechtserheblicher Umstände  kann im Rechtsmittelverfahren nicht 

geltend gemacht werden, da Neuerungsverbot besteht 

 

 

38. Modell klagt Fotograf auf Honorar von € 1.000,--, Fotograf bestreitet 

Honorarvereinbarung. Dann Klage auf UrhG gestützt. Darauf Fotograf: Dann 

kann man ja abweisen, da Klägerin zugibt, dass auf Honorar gestützte Klage 

nicht gegeben ist. Wie entscheiden Sie als Richterin? 
grundsätzlich muss ein Kläger nur sein Begehren angeben, nicht aber die Rechtsnormen, auf die er 

sich stützt 

Klagsänderung  = Änderung des Streitgegenstandes (= Sache, um die es im Prozess geht. Theorien: 

eingliedriger Streitgegenstand = Klagebegehren, zweigliedriger = Klagebegehren plus Sachverhalt 

(OGH: rechtserzeugende Tagsachen und nicht Lebenssachverhalt), dreigliedriger = Klagebegehren 

plus Sachverhalt plus rechtliche Qualifikation bzw. am Rechtsschutzziel ausgerichteter = 

Klagebegehren plus Sachverhalt  plus Rechtsschutzziel)  während des Prozesses, iSd § 235 ZPO =  

 jede Erweiterung des Begehrens („Plus“, neue Ansprüche) 

 die Änderung des Klagegrundes = des rechtserheblichen Sachverhalts 

 die Änderung des Begehrens bei Änderung des Klagegrundes 

keine Klagsänderung iSd § 235 ZPO =  

 die Ergänzung des Klagegrundes 

 eine Klagseinschränkung 

 der Austausch des Begehrten (z. B. Geldersatz statt Sache) 
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 der Zwischenantrag auf Feststellung 

 eine Parteiänderung 

Zulässigkeit der Klagsänderung: bis Streitanhängigkeit uneingeschränkt möglich, nach 

Streitanhängigkeit nur mit Zustimmung des Beklagten (auch bei Unzuständigkeit des Gerichts) oder 

bei Zulassung durch Gericht (nur bei Zuständigkeit); mangels Beklagtenzustimmung Entscheidung mit 

Beschluss 

 

hier im Fall wird der Klagsgrund = der rechtserhebliche Sachverhalt geändert, die Streitanhängigkeit 

ist schon gegeben, der Beklagte erteilt keine Zustimmung, sondern widerspricht sofort = die Klage ist 

mit Beschluss zurückzuweisen 

 

39. Was ist Urteil? Wie ist es aufgebaut? 
Urteile können auf verschiedene Arten eingeteilt werden 

 nach der Erledigung 

o (teil-)stattgebende 

o (teil-)abweisende 

 nach dem Klagebegehren 

o Leistungsurteile 

o Feststellungsurteile 

o Rechtsgestaltungsurteile 

 vom Umfang her 

o Endurteil (§ 390 ZPO) 

o Teilurteil (§§ 391 f ZPO) 

 bei Anspruchshäufung 

 über Anspruchsteil 

 bei Klage/Widerklage 

 über Klage bei Aufrechnung 

o Zwischenurteil (§§ 393, 393a ZPO) 

 über Anspruchsgrund 

 über Zwischenantrag auf Feststellung 

 über Einwand der Verjährung 

o Ergänzungsurteil (§§ 423 f ZPO) 

 wenn Anspruch übergangen wurde 

 wenn Kostenentscheidung fehlt 

 von der Entscheidungsgrundlage her 

o zweiseitiges = kontradiktorisches Urteil 

o einseitiges Urteil 

 Verzichtsurteil (§ 394 ZPO) 

 Anerkenntnisurteil (§ 395 ZPO) 

 Versäumungsurteil (§§ 396 ff, 442 f ZPO) 

 

Urteil bewirkt die vollständige Erledigung des Klagebegehrens und der anderen Sachanträge, dabei 

ist das Gericht an die Anträge gebunden, daher ist kein „Plus“ und kein „Aliud“, aber ein „Minus“ 

zulässig 
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Urteil enthält den „Urteilsstoff“ = das Vorbringen der Parteien, die rechtserheblichen Tatsachen samt 

der zu ihrer Feststellung führenden Beweisaufnahmen und die rechtlichen Erwägungen 

Urteil beruht auf der Lage im entscheidungserheblichen Zeitpunkt = Schluss der mündlichen 

Verhandlung erster Instanz 

 

Zustandekommen 

1. Urteilsfällung = gerichtsinterner Willensakt der Entscheidungsfindung, entweder durch 

Einzelrichter: persönliche Lösung der Tat- und Rechtsfrage oder durch Senat: Abstimmung 

2. Urteilserlassung = Vorgang, mit dem Urteil an die Außenwelt tritt 

a. mündliche Verkündung nach Schluss der Verhandlung  

b. Abgabe der schriftlichen Urteilsfassung (des „Originals“) zur Ausfertigung  bewirkt 

Bindung des Gerichts an das Urteil 

3. Urteilszustellung bewirkt die Wirksamkeit des Urteils für die Parteien 

4. ggf. Urteilsberichtigung  = Klarstellung des tatsächlichen Entscheidungswillens ohne 

inhaltliche Änderung des Urteils, möglich bei eindeutigen Unrichtigkeiten, wie Schreib- und 

Rechenfehlern oder Abweichung der Ausfertigungen vom Original. Vorgehen des Gerichts: 

Beschluss über die Berichtigung, Korrektur der Urteilsausfertigungen samt deren Zustellung. 

Neue Rechtsmittelfrist nur dann, wenn aufgrund der früheren Ausfertigungen der 

Entscheidungswille zweifelhaft war 

 

Urteilsausfertigungen 

Form und Inhalt (§ 417 ZPO): Geschäftszahl, „Im Namen der Republik“ (Fehlen ist sanktionslos) 

1. Kopf: Gericht - Parteien / Nebenintervenienten - Vertreter - Sache 

2. Spruch: Entscheidung über alle Sachanträge und die Kosten 

3. Entscheidungsgründe: Parteienvorbringen samt Zurückweisungen, Lösung der Tatfrage: 

Außerstreitstellungen - Beweisaufnahmen - Sachverhaltsfeststellung – Beweiswürdigung -  

Lösung der Rechtsfrage 

 Unterschrift 

schriftliche Ausfertigung ist 4 Wo nach Schluss der Verhandlung zu fällen und abzugeben) 

 

vereinfachte Ausfertigungen: gekürzte Urteilsausfertigung. Voraussetzungen: 

 mündliche Verkündung in Anwesenheit beider Parteien 

 keine Berufungsanmeldung binnen 14 Tagen nach Zustellung der Protokollsabschrift  

 binnen 14 Tagen herzustellen 

 Entscheidungsgründe müssen nur Beurteilung der Rechtskraft möglich machen 

 

Gerichtsfassung bei einseitigen Urteilen 

 

 

40. Was ist ein Beschluss im Zivilprozessrecht? Welche Beschlussarten gibt 

es?  

Beschluss = jede Entscheidung im Prozess, die nicht als Urteil ergeht 

Arten 

sachentscheidende (z. B. Endbeschluss, Zahlungsbefehl) 

prozessbeendende (Klagszurückweisung) 
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prozessgestaltende (z. B. Aufhebung und Zurückverweisung) 

prozessleitende (z. B. Erstreckung der Verhandlung) 

Form: mündliche Verkündung in der Verhandlung oder schriftlich 

 bei Abwesenheit einer Partei 

 wenn Rechtsmittel statthaft ist 

 wenn Exekution aufgrund des Beschlusses möglich ist 

Begründung bei Beschluss über widerstreitende Anträge und bei Antragsabweisung 

Wirkungen: grundsätzlich sind alle Entscheidungswirkungen möglich 

 Rechtskraft bei prozessbeendenden Beschlüssen 

 Vollstreckbarkeit bei Leistungsbeschlüssen (z. B. Endbeschluss), grundsätzlich nach Ablauf 

der Leistungsfrist, weil Rekurs nicht aufschiebend wirkt 

 Gestaltungswirkung z. B. bei Aufhebungsbeschlüssen, grundsätzlich mit Zustellung, weil 

Rekurs nicht aufschiebend wirkt 

 

 

41. Welche Wirkungen hat ein Urteil? Wer ist von der materiellen Rechtskraft 

einer Entscheidung erfasst?  
echte Urteilswirkungen sind 

 materielle Rechtskraft (Einmaligkeits-, Bindungswirkung) 

 Vollstreckbarkeit: Urteil bildet einen Exekutionstitel nach § 1 EO 

 Gestaltungswirkung: Urteilsspruch ändert mit Eintritt der formellen Rechtskraft die 

Rechtslage konstitutiv, wirkt gegenüber jedermann (inter omnes) 

keine echten Urteilswirkungen sind 

 formelle Rechtskraft 

 Tatbestandswirkung 

Grundsätzlich  keine Präjudizienwirkung, Urteile schaffen nicht Recht, die Rechtsmeinung in einem 

Urteil bindet nicht die Gerichte in anderen Prozessen 

 

Formelle Rechtskraft = Unanfechtbarkeit des Urteils, bezieht sich nur auf ordentliche Rechtsmittel, 

nicht auf eine außerordentliche Bekämpfung (z. B. mit Nichtigkeits- oder Wiederaufnahmsklage) 

Eintritt mit ungenützem Ablauf der Rechtsmittelfrist, mit Rechtsmittelverzicht, Rechtsmittel-

zurücknahme, mit Zustellung der letztinstanzlichen Entscheidung 

Bedeutung = zu diesem Zeitpunkt treten idR die materielle Rechtskraft und die Rechtsgestaltungs-

wirkung ein 

 

Materielle Rechtskraft = Maßgeblichkeit eines Urteils, durch die eine Wiederholung der 

Entscheidung oder ein Abweichen von ihr verhindert wird 

hM: prozessuale Rechtskrafttheorie = das Urteil ändert die materielle Rechtslage nicht, die Parteien 

können sich aber nicht mehr auf sie berufen 

Wirkungen 

1. Einmaligkeitswirkung = „ne bis in idem“-Wirkung, wenn Parteien und Entscheidungs- und 

Streitgegenstand ident sind. Zweites Gericht muss Klage zurückweisen, andernfalls sind 

Prozess und Urteil nichtig, sogar noch nach Rechtskraft (§ 530 Abs 1 Z 6 ZPO) 
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2. Bindungswirkung = Feststellungswirkung: Ist die rechtskräftig entschiedene Hauptsache 

Vorfrage in einem Folgeprozess, darf das Gericht des zweiten Prozesses nicht vom 

rechtskräftigen Urteil abweichen = präjudiziell für neue Hauptfrage 

 

Grenzen der Rechtskraft 

 objektiv: die Rechtskraft erfasst nur den im Spruch erledigten Anspruch samt den zur 

Individualisierung erforderlichen Tatsachen, das umfasst auch das „begriffliche Gegenteil“ 

bei Verneinung des Anspruchs, Rechtskraft erfasst nicht die Entscheidungsgründe, außer sie 

sind zur Individualisierung erforderlich; bei einem abweisenden Urteil ist der maßgebliche 

Abweisungsgrund relevant (z. B. ist bei Abweisung mangels Fälligkeit eine neue Klage nach 

Fälligkeitseintritt möglich); insbesondere erfolgt keine rechtskräftige Beurteilung von  

o Vorfragen (sonst wäre der Zwischenfeststellungsantrag sinnlos),  

o Tatsachenfeststellungen und rechtlichen Ausführungen (die nicht einmal Gegenstand 

einer Feststellungsklage sein könnten) 

o Einreden, Einwendungen (anders nur bei Aufrechnungseinrede) 

keine Auswirkung auf andere Rechtssachen kraft „Sinnzusammenhangs“ 

 

 subjektiv:   Rechtskraft erfasst grundsätzlich nur die Parteien, weil sie rechtliches Gehör 

hatten, aber Rechtskrafterstreckung auf Rechtsnachfolger, Dritte bei gesetzlicher Anordnung,  

jedermann bei Rechtsgestaltungsurteilen (teilweise strittig), Zivilgerichte und 

Verwaltungsbehörden 

keine Rechtskrafterstreckung allein kraft materiellrechtlichen Zusammenhangs 

 

 zeitlich: Umfang der Rechtskraft bemisst sich nach Lage im „entscheidungserheblichen 

Zeitpunkt“ = Verhandlungsschluss erster Instanz => „Präklusionswirkung“ = Ausschluss nicht 

vorgebrachter erheblicher Tatsachen und Beweismittel 

o bei „nova reperta“ = bestehenden Tatsachen + sich darauf beziehenden Beweismittel 

=> Wiederaufnahmsklage (bei verschuldetem Unterlassen der Geltendmachung => 

Präklusion) 

o bei „nova producta“ = danach eintretenden Tatsachen => neuer Prozess ist möglich 

 

Wahrnehmung der Rechtskraft: Sie ist amtswegig wahrzunehmen 

 bei Einmaligkeitswirkung => Zurückweisung der 2. Klage 

 bei Bindungswirkung => Abweichungsverbot für 2. Gericht 

 bei Missachtung der Rechtskraft => Nichtigkeit  

 bei Rechtskraft auch des 2. Urteils: dieses ist maßgeblich, aber bei schuldloser Unkenntnis 

des 1. Urteils ist Wiederaufnahmsklage möglich 

 

Beseitigung der Rechtskraft 

 Nichtigkeitsklage (§ 529 ZPO) 

 Wiederaufnahmsklage (§§ 530 f ZPO) 

 Antrag gem. § 42 Abs 2 JN 

 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 

 keine Bekämpfung eines rechtskräftigen Urteils ist aus materiellrechtlichen Gründen möglich 

(wie Irrtum, Arglist usw.) 



Fragen Konecny 
 

28 
 

 

42. Gibt es Präjudizienwirkung in Österreich? 

43. A schlägt mit einem Hammer Auto des Nebenbuhlers B zu Schrott – 

Schaden laut Strafverfahren 40.000,-, Urteil nach § 126 StGB. B sagt, dass er 

es nicht war und dass das Auto viel weniger wert war. 

Bindungswirkung des Strafurteils – Woher wird diese Rechtsmeinung 

abgeleitet? Sind Sie als Richterin an die Rechtsmeinung des OGH gebunden?  
Grundsätzlich  keine Präjudizienwirkung, Urteile schaffen nicht Recht, die Rechtsmeinung in einem 

Urteil bindet nicht die Gerichte in anderen Prozessen, allerdings sieht es in der Realität oft anders 

aus, OGH-Rsp entwickelt Leitfunktion. Das einzige Gericht, welches präjudiziell gebunden ist, ist der 

OGH selbst, wenn er durch einen verstärkten Senat entschieden hat. 

 

Vorfragenbehandlung: 

 Vorfrage ist eine Frage, deren Beurteilung Voraussetzung für die Beurteilung der Hauptfrage ist, 

kann privatrechtlich, öffentlichrechtlich, strafrechtlich sein. Vorfrage wird nur in den 

Entscheidungsgründen geklärt und nicht von der Rechtskraft des Urteils erfasst 

Es stellt sich die Frage der Bindung (bzw. der Unterbrechung eines Zivilprozesses), wenn über die 

Vorfrage eine eigene Entscheidung – insb. nicht durch ein Zivilgericht - möglich oder gar schon 

ergangen ist 

 

Steht die Entscheidung über die Vorfrage aus, sind Unterbrechungszwang oder 

Unterbrechungsmöglichkeit oder Beurteilung allein durch Zivilgericht denkbar 

 zivilrechtliche Vorfragen: Unterbrechungsmöglichkeit bei laufendem Verfahren über Vorfrage 

oder eigene Beurteilung (§ 190 ZPO) 

 öffentlichrechtliche Vorfragen: teils Unterbrechungspflicht, sonst Unterbrechungsmöglichkeit 

bei laufendem Verfahren über Vorfrage oder eigene Beurteilung 

 strafrechtliche Vorfragen: Unterbrechungsmöglichkeit, auch wenn (noch) kein laufendes 

Verfahren über Vorfrage oder eigene Beurteilung 

 

Vorliegen einer rechtskräftigen Entscheidung über die Vorfrage 

 zivilrechtliche Vorfragenentscheidung: Bindung, auch bei in Ö anerkannter ausländischer 

Entscheidung 

 öffentlichrechtliche: jedenfalls Bindung, wenn sie gesetzlich angeordnet ist, bei 

Unterbrechungspflicht und an konstitutiven Akt. Im Übrigen strittig; OGH ist grundsätzlich für 

Bindung, außer bei „absolut nichtigem Verwaltungsakt“. Missachtung: hM nimmt 

Verfahrensmangel an 

 

strafrechtliche Vorfrage: 

§ 268 ZPO alte Fassung = Bindung des Zivilrichters an die rechtskräftig verurteilenden Erkenntnisse 

eines Strafgerichts, wurde vom VfGH als verfassungswidrig aufgehoben, weil die Rechtssprechung 

die Bindungswirkung auch auf nicht am Strafverfahren beteiligte Personen erstreckt hat (v. a. 

Versicherungen), die aber kein rechtliches Gehör hatten 

OGH – verstärkte Senatsentscheidung (1 Ob 612/95): Bindungswirkung an verurteilendes Urteil 

anerkannt (auch ausländisches): Verurteilter muss das Urteil gegen sich gelten lassen und kann sich 



Fragen Konecny 
 

29 
 

im nachfolgenden Rechtsstreit mit einer anderen Partei nicht darauf berufen, dass er die Tat nicht 

begangen hat, Bindung erstreckt sich nicht auf am Strafprozess nicht beteiligten 

Haftpflichtversicherer oder Halter 

keine Bindungswirkung von Freisprüchen und diversionellen Erledigungen 

Bezüglich der Schadenshöhe kann die  Richterin diese prüfen, ist aber an strafrechtliche 

Qualifikation gebunden 

Verstoß gegen Bindung = Nichtigkeitsgrund, wenn zu Unrecht Bindungswirkung angenommen = 

Mangelhaftigkeit des Verfahrens 

 

ausgenommen ist die Bindungswirkung bei Verkehrsunfällen wegen § 28 KHVG 

Beispiel: Autounfall, Fahrer wird strafrechtlich verurteilt, Zivilprozess richtet sich aber gegen die 

Versicherung. Es ergeht ein rechtskräftiges Urteil, indem dem geschädigten Dritten  der 

Schadenersatzanspruch aberkannt wird. Das Urteil wirkt gem. § 28, wenn es zwischen dem 

geschädigten Dritten und dem Versicherer ergeht, auch zugunsten des Versicherten; wenn es 

zwischen dem geschädigten Dritten und dem Versicherten ergeht, wirkt es auch zugunsten des 

Versicherers. 

Im Bereich der Kfz-Haftpflichtversicherung besteht im Allgemeinen keine Bindungswirkung des 

Strafurteils gegen den versicherten Lenker. Lenker kann nur dann nicht einwenden, dass er die Tat 

nicht begangen hat, wenn auszuschließen ist, dass es noch zu einem das Klagebegehren abweisenden 

Urteil zu Gunsten des Versicherers kommen kann 

= bedeutet, dass die Versicherung nicht an das Ergebnis des Strafverfahrens gebunden ist, weil sie im 

Strafverfahren kein rechtliches Gehör gefunden hat, nur der Versicherte = Fahrer ist an seine 

Verurteilung gebunden und kann sich nicht auf seine Schuldlosigkeit berufen 

= unlösbares Dilemma, rechtspolitisch werden etwaige unterschiedliche Urteile in Kauf genommen 

zugunsten Art 6 EMRK, wird rechtsdogmatisch damit begründet, dass es sich um eine lex specialis 

handelt 

 

 

44. Wann gibt es im Zivilprozess ein Versäumungsurteil? Wie läuft dieses ab? 

45. Es ergeht ein VU gegen den Beklagten B. Der Briefträger trifft den 

Schuldner nicht an, aber dessen die Kinder hütende Schwester an.  

Dieser übergibt er das Schreiben. Diese erinnert sich erst nach 3 Wochen 

wieder daran und gibt es an B weiter.  Der B kommt zu Ihnen in die Kanzlei. 

Was tun Sie? 

46. Klage wird Unternehmer zugestellt. Seine Sekretärin vergisst sie ihm zu 

geben. Was passiert? 

47. Sie sind Anwältin. Jemand kommt zu Ihnen und sagt "Gestern ist der 

Gerichtsvollzieher vor meiner Haustür gestanden. Ich weiß nicht wieso, ich 

war über längere Zeit auf Urlaub auf Urlaub." Ist der Zahlungsbefehl wirksam 

zugestellt worden? Wie geht es weiter? 

48. Sie sind Richter im Zivilprozess, haben Urteil gefällt und schriftlich 

ausgearbeitet. Sie wollen Parteien informieren. Wie gehen Sie vor? 
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49. A klagt B auf Zahlung von 10 000 ,-- Euro. B versäumt die 

Klagsbeantwortungsfrist. Was kann man noch tun? 
Versäumung, Säumnis = eine Prozesshandlung wird nicht (wirksam) vorgenommen 

 Säumnis des Gerichts z. B. bei Prozessdurchführung, Urteilserlassung. Folgen: 

Fristsetzungsantrag, disziplinäre Folgen 

 Versäumung durch Parteien von Tagsatzung oder Frist, Versäumungsfolgen 

o allgemeine = Ausschluss von Prozesshandlung (§§ 144 f ZPO) = Präklusion = alles, was 

nicht vorgebracht worden ist, kann auch später nicht vorgebracht werden 

o besondere (insb.  Versäumungsurteil auf Antrag oder Ruhen des Verfahrens, wenn 

kein Antrag gestellt wurde oder beide Parteien säumig sind) 

o uU Rückgängigmachung möglich (z. B. Wiedereinsetzung, Widerspruch) 

 

Versäumnisurteile (§ 396) ergehen bei Versäumung 

 der Klagebeantwortungsfrist im Gerichtshofverfahren durch den Beklagten oder 

 einer Tagsatzung vor Streiteinlassung  

Voraussetzungen: 

1. Prozessvoraussetzungen müssen gegeben sein 

2. Säumnis muss vorliegen 

3. gegnerische Partei muss Antrag auf Erlassung eines Versäumnisurteils stellen 

4. Schlüssigkeit der Klage, Bestimmtheit des Klagebegehrens 

 

Bekämpfung der Versäumnisurteile mit: 

1. Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand 

2. Widerspruch 

3. Berufung 

 

ad 1. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand § 146 

= Rechtsbehelf gegen prozessuale Versäumungsfolgen, zielt auf Rückversetzung in den vorigen Stand 

dient insb. auch zur Bekämpfung eines Versäumnisurteils 

Voraussetzungen: 

 ist statthaft bei Versäumung von Tagsatzung oder prozessualer Frist (hM: daher nicht bei 

Untätigkeit infolge Gerichtsfehler) 

 Frist: 14 Tage ab Wegfall des Hindernisses bei Gericht bei dem Handlung versäumt 

 Vorliegen eines Wiedereinsetzungsgrundes, der in der Parteisphäre liegen muss = 

unvorhergesehenes (= subjektiv) oder unabwendbares (= objektiv) Ereignis, leichte 

Fahrlässigkeit schadet nicht 

Verfahren: 

1. Wiedereinsetzungsantrag unter Angabe der Wiedereinsetzungsgründe = Eventualmaxime 

(es müssen alle Gründe angegeben werden), Bescheinigung dieser und Nachholung der 

versäumten Prozesshandlung 

2. Gericht führt Bescheinigungsverfahren durch 

3. Entscheidung ergeht mit Beschluss, die Kosten trägt der Antragssteller 

4. Das Verfahren wird in den Stand vor der Versäumung zurückversetzt, versäumte 

Handlungen können daher nachgeholt werden. Das Versäumnisurteil wird aufgehoben (auch 

noch nach Rechtskraft) 
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ad 2. Widerspruch 

= Rechtsbehelf gegen Versäumnisurteil, zielt auf Prozessfortsetzung 

Voraussetzungen: 

 ist statthaft gegen Versäumnisurteil 

o des Gerichtshofes: nach Versäumung der Frist zur Klagebeantwortung 

o des Bezirksgerichts: bei Versäumung einer Tagsatzung vor Sacheinlassung (außer 

nach Einspruch, Einwendungen, früherem Widerspruch 

= vor der ersten eigenen Prozesshandlung 

 Frist: 14 Tage ab Zustellung des Versäumnisurteils 

Verfahren 

1. Antrag auf Aufhebung des Versäumnisurteils, keine Angabe von Gründen, Inhalt einer 

Klagebeantwortung (auch im BG-Verfahren) 

2. Gericht beraumt Tagsatzung an 

3. dort  ergeht Aufhebung des Versäumnisurteils mit Beschluss, Kosten trägt Antragsteller 

4. Fortsetzung des Prozesses, versäumte Handlungen können nicht nachgeholt werden 

 

ad 3. Berufung 

 wegen Nichtigkeit (§ 477 Abs 1 Z 4, 5 ZPO) oder wesentlichem Verfahrensmangel 

 insbesondere wenn keine Säumnis vorlag (mangelhafte Zustellung) 

 

Verhältnis der Rechtsbehelfe und Reihenfolge ihrer Erledigung 

 Kumulierung grundsätzlich möglich 

 nach Reichweite des Rechtsschutzes wäre dies: Berufung - Wiedereinsetzung - Widerspruch 

 bei gleicher Reichweite der ökonomischste Rechtsbehelf 

 

im Fall der Exekution: Antrag auf Einstellung 

 

Zustellung = Übermittlung von Dokumenten an Verfahrensbeteiligte, entscheidend für Fristen 

Empfänger = Adressat, daneben Übergabe an Bevollmächtigte, Zustellungsbevollmächtigte (wenn 

mehrere Personen Adressaten sind oder Personen ohne inländische Abgabestelle), Angestellte von 

Rechtsanwälten etc., Ersatzempfänger, Zustellkurator (für Personen unbekannten Aufenthalts) 

möglich 

Dokument = jede Art von Aufzeichnung 

Zustelladresse = Abgabestelle, elektronische Adresse = Wohnung, Sitz, Kanzlei, Betriebsstätte, 

Arbeitsplatz etc., maßgeblich ist die tatsächliche Benützung 

Zustellvorgang 

1. Zustellverfügung des Gerichts (an Anwalt, NI sofern welche vorhanden) 

2. Übermittlung an Geschäftsstelle, diese leitet weiter an Post etc. 

3. Empfänger unterliegt einer Annahmepflicht 

4. Beurkundung durch Zustellnachweis („Rückschein“ Rsa = eigenhändig oder Rsb = auch 

Ersatzzustellung möglich) 

1. Zustellung an Empfänger: gibt es eine Prozessvollmacht, so ist der Bevollmächtigte Empfänger für 

alle Zustellungen, seit 1.1.2010 auch für Ladungen an Partei zur Einvernahme 
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2. Ersatzzustellung: wenn Empfänger momentan nicht an der Abgabestelle ist, erfolgt Übergabe an 

Ersatzempfänger = erwachsene Mitbewohner, Arbeitnehmer oder Arbeitgeber – nicht aber eine 

beliebige Person, die sich zufällig dort aufhält. Zusteller muss Grund zur berechtigten Annahme 

haben, dass sich Empfänger auch regelmäßig dort aufhält. Diese bewirkt die Zustellung. Ist der 

Empfänger abwesend, so ist die Zustellung unwirksam, die Unwirksamkeit heilt aber grundsätzlich 

mit dem auf Rückkehr folgenden Tag. Ersatzzustellung ist seit 2009 auch bei Klagen etc. möglich 

3. Hinterlegung: wenn der Empfänger momentan nicht an der Abgabestelle ist, kann das Dokument 

auch bei Geschäftsstelle des Zustelldienstes etc. hinterlegt werden. Schriftliche Verständigung des 

Empfängers ist erforderlich und bewirkt Zustellung ab erstem Abholtag, Abholfrist = 14 Tage. Ist der 

Empfänger abwesend, so ist die Zustellung unwirksam, die Unwirksamkeit heilt aber grundsätzlich 

mit dem auf Rückkehr folgenden Tag.  

4. Zustellung zu eigenen Handen kaum mehr von praktischer Bedeutung (seit Budgetbegleitgesetz 

nur mehr in AußStrV bei Bestellung eines Sachwalters) 

5. öffentliche Bekanntmachung erfolgt nur durch Bekanntmachung in der Ediktsdatei 

6. elektronische Zustellung v. a. an Rechtsanwälte erfolgt im elektronischen Rechtsverkehr (ERV) 

7. internationale Zustellung ist geregelt in §§ 11 f ZustG, EuZVO 

8. Zustellung durch Heilung grundsätzlich durch tatsächliches Zukommen des Dokuments an den 

Empfänger oder den Zustellungsbevollmächtigten und uU am Tag nach der Rückkehr an die 

Abgabestelle  

 

50. Wie endet ein Zivilprozess? 

51. Zivilprozess: Wie können die Parteien ihn beenden? 

52.  Klagsrücknahme? 
Zivilprozess kann beendet werden durch: 

1. Klagsrücknahme = Prozessbeendigung durch Klägerhandlung 

strittig, ob Regeln auch für Klagseinschränkung gelten. Zulässigkeit: bis 

Klagebeantwortung/Einspruch uneingeschränkt möglich, danach mit Zustimmung des 

Beklagten ohne Anspruchsverzicht oder mit Anspruchsverzicht bis Verhandlungsschluss. 

Auch im Rechtsmittelverfahren möglich (Urteil ist aufzuheben), manchmal gesetzlich fingiert. 

Erfolgt durch Erklärung an das Gericht, beendet Prozess (in der Praxis ergeht deklarativer 

Beschluss), Kostenersatz an den Beklagten 

 

2. Vergleich = Parteienvereinbarung zur Streiterledigung, man unterscheidet Prozessvergleich 

(im Verfahren) und „prätorischen“ Vergleich (außerhalb). Nach hM Doppeltatbestand (= 

materiellrechtlich und prozessual). Voraussetzungen sind: 

a. Prozessvoraussetzungen (nicht sachliche Zuständigkeit) 

b. Prozesshandlungsvoraussetzungen 

c. Vergleichsfähigkeit der Sache 

kommt durch Parteieneinigung zustande, Protokollierung durch Gericht (keine Entscheidung 

vorgesehen), und Unterschrift von Parteien und Gericht, Widerruf binnen bestimmter Frist 

kann vereinbart werden 

Wirkungen = Bereinigungswirkung, Beendigungswirkung, Vollstreckbarkeit, nicht aber 

Rechtskraft: materiellrechtliche Mängel können in neuem Prozess geltend gemacht werden, 

bei prozessrechtlichen kommt es nicht zur Prozessbeendigung, daher kann ein 

Fortsetzungsantrag gestellt werden 
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3. Urteil 

 

 

53. Verfahrenshilfe? 
Grundlagen §§ 63 ff ZPO: auch mittellose Personen sollen Rechtsschutz erhalten, Verhinderung der 

Kostenbarriere für vermögensschwache Menschen – Art 6 EMRK 

Voraussetzungen (§ 63 ZPO) 

 persönliche: gemäß BudgetbegleitG nur natürliche Person –laut VfGH-Erkenntnis nunmehr 

auch (wieder) für juristische Personen und sonstige parteifähige Gebilde möglich (63 Abs 2 

ZPO) 

 vermögensrechtliche: Partei kann die Prozesskosten nicht ohne Beeinträchtigung des 

notwendigen Unterhalts (= einfache Lebensführung, inklusive der Ansprüche von 

Unterhaltsberechtigten) bestreiten  

 sachliche: Prozessführung ist nicht offenbar mutwillig oder aussichtslos 

Umfang der Verfahrenshilfe: mögliche Begünstigungen in § 64 ZPO taxativ aufgezählt, 

Vollverfahrenshilfe oder Teilverfahrenshilfe möglich, Bestellung eines Verfahrenshilfevertreters  

Verfahrenshilfe im Titelverfahren umfasst auch anschließendes Exekutionsverfahren (außer 

dazwischen ist ein Jahr vergangen, dann erneuerte Prüfung), Kostenbefreiung wirkt nicht hinsichtlich 

der Kosten des Prozessgegners (!) 

Verfahren: Antrag bei Erstgericht oder Wohnsitz-BG (es entscheidet immer das Prozessgericht erster 

Instanz!) inkl. nicht mehr als vier Wochen altes Vermögensverzeichnis(Formblatt) 

Antrag auf Beigebung eines Verfahrenshilfevertreters unterbricht prozessuale Fristen (!), gegen 

Beschluss: Rekursrecht beider Parteien und des Revisors binnen 14 Tagen, kein Revisionsrekurs 

Erlöschen der Verfahrenshilfe, wenn Voraussetzungen wegfallen, dann ex nunc  = gewährte 

Verfahrenshilfe bleibt aufrecht 

Entziehung der Verfahrenshilfe, wenn Voraussetzungen schon bei Bewilligung nicht vorlagen, dann 

ex tunc = Verfahrenshilfe fällt rückwirkend weg = muss zurückgezahlt werden 

Nachzahlung § 71 ZPO = Verfahrenshilfe ist generell geliehen und nicht geleistet: bei Entziehung § 

68/2 ZPO muss immer nach gezahlt werden und sonst, wenn bis spätestens drei Jahre nach 

Verfahrensabschluss Beträge ohne Beeinträchtigung des notwendigen Unterhalts bezahlt 

werden können 

 

Kostentragung - Sonderfälle 

1. Gebärdensprachdolmetscher = amtswegige Beiziehung bei gehörloser, hochgradig 

hörbehinderter 

2. oder sprachbehinderter Partei, Kosten trägt der Bund 

3. Prozessbegleitung auf Verlangen des Opfers = Klägers, dem schon im Strafverfahren gegen 

den Beklagten psychosoziale Prozessbegleitung gewährt wurde, bei Sachzusammenhang mit 

Strafverfahren, wenn das Opfer als Zeuge über Gegenstand des Strafverfahrens aussagen 

soll, Kosten begrenzt 
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54. Was ist eine vorbereitende Tagsatzung? 

55. Sie sind Richterin und Sie bekommen eine Klage auf Rückzahlung eines 

Darlehens auf Ihren Schreibtisch.  Der Beklagte erwidert, dass die Parteien 

Streitigkeiten "unter Brüdern"  außergerichtlich klären wollten. Was tun Sie? 
= erste mündliche Verhandlung mit festgelegtem Programm (§ 258 ZPO), dient zur 

 Entscheidung über Prozesseinreden 

 Vornahme eines Vergleichsversuchs (gesetzlich vorgesehen, wenngleich zu dem Zeitpunkt 

praktisch nicht zielführend, außer etwa wenn Klage nicht schlüssig ist) 

 Parteivortrag samt Erörterung des Sach- und Rechtsvorbringens, z. B. Gehör des Klägers zur 

Klagebeantwortung des Beklagten 

 Bekanntgabe des Prozessprogramms = Fahrplan des Prozesses, bindet weder das Gericht 

noch die Parteien und kann jederzeit wieder abgeändert werden 

 ev. zur Beweisaufnahme 

Vertreter haben Partei oder informierte Person stellig zu machen, Urkunden mitzubringen = 

Grundidee ist, dass die Verhandlung in einer Tagsatzung erledigt wird. Bei Versäumung  ergeht ein 

Versäumnisurteil (§ 396 ZPO) 

Grundlage bilden die Schriftsätze sowie das mündliche Vorbringen der Parteien 

Es gibt eine Verhandlung, die auf mehrere Tagsatzungen aufgeteilt werden kann 

Sachvorbringen vorgelagert sind immer die Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen, ev. 

Verhandlung über Unzuständigkeitseinrede und der Vergleichsversuch  

 

 

56. Sie sind Prozessrichterin und bekommen eine Klage auf den Tisch, der das 

Klagebegehren fehlt. Was tun Sie? 
Klage = prozesseinleitender Rechtsschutzantrag, Kläger bestimmt damit Gericht, Parteien, 

Streitgegenstand 

Einbringung auf Papier, mittels Datenübertragung im Weg des ERV oder mündlich zu Protokoll 

gegeben (BG-Verfahren, ASG-Verfahren) 

 

Notwendiger Klagsinhalt 

1. Eine Klage muss zwingen den Form- und Inhaltserfordernisses eines Schriftsatzes entsprechen (§§ 

75, 226 ZPO) und die Bezeichnung des Gerichts, der Parteien und des Streitgegenstandes enthalten. 

2. Bestimmtes Klagebegehren (§ 226) und Tatsachen aus denen es dieses ableitet (Klagserzählung) 

3. Angaben aus denen sachliche+örtliche Zuständigkeit erschlossen werden kann 

 

Ratsamer Klagsinhalt 

1. Angaben der Beweismittel, mit denen die behaupteten Tatsachen bewiesen werden sollen 

 

Möglicher Klagsinhalt 

1. Verschiedene Anträge, etwa auf Bewilligung von Verfahrenshilfe, auf Beweissicherung etc. 

 

Form und Inhalt: 
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1. „Kopf“ = allgemeine Angaben gem. § 75 ZPO (Bezeichnung von Gericht und Parteien mit 

Name, Beschäftigung, Wohnort und Parteistellung, Bezeichnung der Beilagen und 

Unterschrift) 

2. Klagserzählung = rechtserzeugende Tatsachen und Beweisanbot; Tatsachen sind kurz und 

vollständig auszuführen (= ZPO folgt Substantiierungstheorie; Gegensatz wäre 

Individualisierungstheorie = Angabe des Rechtsgrundes für Klagebegehren wäre 

erforderlich). Bei Fehlen des Tatsachenvorbringens kann das Gericht einen 

Verbesserungsauftrag erteilen, sonst folgt Zurückweisung. Ob bei Unschlüssigkeit = Begehren 

kann rechtlich nicht aus Tatsachenvorbringen abgeleitet werden,  Verbesserung möglich ist 

oder abgewiesen werden muss, ist strittig 

3. Klagebegehren umfasst Hauptbegehren, richtet sich nach dem Klagstyp (Leistung, 

Feststellung, Rechtsgestaltung) und muss Inhalt des gewünschten Urteils wiedergeben. Auch 

sind Nebenforderungen zu begehren: Zinsen, Kosten etc.. Begehren muss bestimmt sein, 

außer bei Stufenklage (= Aufklärungsbegehren und unbestimmtes Leistungsbegehren) und 

Sozialrechtssachen (Höhe in gesetzlichen Ausmaß). Bei Fehlen des Begehrens wird nach hM 

Verbesserungsauftrag erteilt, sonst folgt Zurückweisung; ist es unbestimmt = Verbesserung, 

sonst Zurück-/Abweisung (strittig); ebenso ist strittig,  ob bei unrichtige Begehren 

Verbesserung möglich ist oder Abweisung erfolgen muss 

4. Zuständigkeitstatbestand 

5. weitere Anträge 

 

Ein Verbesserungsauftrag (Verbesserungsverfahren (§§ 85 und 85 ZPO): Fristsetzung zur 

Verbesserung; bleibt der Auftrag erfolglos, ist mit Beschluss zurückzuweisen) ist jedenfalls bei 

Formmängeln möglich – strittig ist, ob und wann er auch bei Inhaltsmängeln möglich ist 

Fehlendes Klagebegehren = Inhaltsmangel. Bei Klagen ist gemäß § 84 Abs 3 ZPO eine Verbesserung 

nur möglich, wenn eine Frist vorgesehen ist, es können also nur  befristete Schriftsätze verbessert 

werden, das sind z. B. Klagebeantwortung, Rechtsmittel selbst, Wiedereinsetzungsschriftsätze, nicht 

aber die Klage selbst 

Klage muss also – nach den Buchstaben des Gesetzes – u. a. das Klagebegehren nennen und es ist 

keine Verbesserung möglich 

die hM widerspricht mit Begründung = Grundsatz der Waffengleichheit 

 

57. Was sind Rechtsmittel/Rechtsbehelfe?  
Rechtsbehelfe und Rechtsmittel wollen durch Anrufung eines Gerichts höherer Instanz 

(Devolutiveffekt), Fehler gerichtlicher Entscheidungen beseitigen (nicht Parteifehler). 

Unter Rechtsbehelf versteht man jeden Überprüfungsantrag im Zivilverfahren, etwa der 

Abänderungsantrag, Nichtigkeits- und Wiederaufnahmsklage und Widerspruch. Der Begriff der 

Rechtsmittel ist enger gefasst und bezeichnet alle Rechtsbehelfe. die in der ZPO als Rechtsmittel 

genannt werden (Berufung/Rekurs in 1. Instanz, Revision/Rekurs in 2. Instanz, Revisionsrekurs). 

Durch die rechtzeitige Erhebung eines RM wird der Eintritt der formellen Rechtskraft der 

angefochtenen Entscheidung verhindert, dh die Entscheidung erreicht vorläufig nicht das Stadium 

der Unabänderlichkeit. Im Interesse der Verfahrenskonzentration beschränkt die ZPO die 

Überprüfung insofern, als die Rechtsmittelinstanzen von der Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt des 

Schlusses der mündlichen Verhandlung 1. Instanz auszugehen haben (Neuerungsverbot - Ausnahme 

davon sind Verfahren mit Untersuchungsgrundsatz).  
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man unterscheidet: 

1. nach Zulassung 

 ordentliche = sind vor Rechtskraft vorgesehen und bei OGH-Anrufung von 2. Instanz 

zugelassen 

 außerordentliche = sind nach Rechtskraft möglich, OGH-Anrufung trotz Nichtzulassung durch 

die 2. Instanz 

2. nach erledigendem Gericht 

 aufsteigende: erledigt das Instanzgericht 

 nicht aufsteigende: erledigt das entscheidende Gericht 

3. nach Bedeutung für Entscheidungswirkungen 

 aufschiebende (Suspensiveffekt): kein Eintritt der Entscheidungswirkungen 

 nicht aufschiebende: Eintritt der Entscheidungswirkungen 

4. nach Parteienbeteiligung 

 einseitige: Rechtsmittelverfahren nur mit Rechtsmittelwerber (wie Rekurs) 

 zweiseitige: Beteiligung auch des Gegners am Verfahren (wie Berufung, Revision) 

5. nach Anfechtungsgründen 

 beschränkte: nur bestimmte Gründe sind zulässig 

 volle: neben der Rüge von Entscheidungsfehlern ist auch neues Vorbringen zulässig 

6. nach Entscheidung 

 aufhebende: führen nur zur Beseitigung der angefochtenen Entscheidung und 

Neuverhandlung in unterer Instanz 

 abändernde: führen zur Endentscheidung durch das Rechtsmittelgericht 

7.  nach Zeitpunkt der Statthaftigkeit 

 selbstständige: Entscheidung kann sofort angefochten werden 

 verbundene: Rechtsmittel erst bei nächster selbstständig anfechtbarer Entscheidung 

statthaft 

8. nach erforderlicher Vorbereitung des Rechtsmittels 

 sofort statthafte: stehen direkt kraft Gesetzes zu 

 anzumeldende: müssen von Partei vorweg in Anspruch genommen werden 

(Berufungsanmeldung) 

 

Rechtsmittelvoraussetzungen: 

1. Statthaftigkeit 

2. Rechtsmittellegitimation 

3. Rechtzeitigkeit 

4. Beschwer 

5. Zulässigkeit 

6. Form und Inhalt: regeln die Erfordernisse für die Rechtsmittelhandlung 

 

ad 1. Statthaftigkeit klärt, ob und welches Rechtsmittel gegen eine konkrete Entscheidung möglich 

ist, regelt die Bekämpfbarkeit bestimmter Entscheidungen durch bestimmte Rechtsmittel, legt die Art 

des Rechtsmittels fest und klärt, ob dieses Rechtsmittel im konkreten Fall zulässig ist 

Probleme 
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 erging die Entscheidung in der falschen Entscheidungsform, muss sie in der richtigen – 

gesetzlichen -  anfechtbar sein, dann kann sie sowohl mit dem  Rechtsmittel für die falsche 

als auch dem für die gesetzliche Entscheidungsform angefochten werden 

 wählt man hingegen das falsche Rechtsmittel, so sind die Regeln für das gesetzlich 

vorgesehene Rechtsmittel  anzuwenden 

 bei konkurrierenden Behelfen kann die  Partei wählen und auch häufen 

 Einmaligkeit des Rechtsmittels = mit dem ersten Rechtsmittel ist die 

Bekämpfungsmöglichkeit verbraucht 

 

ad 2. Rechtsmittellegitimation = klärt, wer zur Rechtsmittelerhebung befugt ist: Parteien können 

jede Entscheidung anfechten, Nebenintervenienten (auch der einfache) haben ein eigenes 

Rechtsmittelrecht, bei Zwischenentscheidungen können auch andere Personen legitimiert sein 

(Sachverständige bzgl. des Entlohnungsbeschlusses, Zeugen bzgl. eines Strafbeschlusses). Im 

Ehenichtigkeitsverfahren ist auch der StA legitimiert. 

 

ad 3. Rechtzeitigkeit = für alle Rechtsmittel sind Fristen einzuhalten, entweder 14 Tage für den 

Kostenrekurs und einseitigen Rekurs oder 4 Wochen für die Berufung, Revision und zweiseitigen 

Rekurs, die Fristen beginnen idR mit der Entscheidungszustellung, sind Notfristen, also unerstreckbar 

und prozessuale Fristen, zur Fristwahrung reicht daher die Absendung des Schriftsatzes am letzten 

Tag. 

 

ad 4.Beschwer = eine Entscheidung kann nur derjenige bekämpfen, für den sie nachteilig ist 

 formelle: bemisst sich an der Erledigung eines Antrags 

 materielle: bemisst sich an Wirkung der Entscheidung für die Rechtssphäre 

wirkungsbezogene: bemisst sich nach Ausmaß des angestrebte Rechtsschutzes 

abgeleitete/sekundäre: bemisst sich nach der Entscheidungsbegründung und ihren Folgen 

 

ad 5. fehlende Zulässigkeit aufgrund von  Rechtsschutzverzicht 

 Rechtsmittelverzicht = Verzicht auf Bekämpfung im Voraus, strittig, ob erst nach 

Wirksamwerden der Entscheidung zulässig, erfolgt durch Erklärung an das Gericht, dennoch 

eingebrachtes Rechtsmittel ist unzulässig 

 Rechtsmittelzurücknahme  = Verzicht auf Bekämpfung im Nachhinein, ist bis Schluss der 

Berufungsverhandlung oder bis zur Entscheidung des Rechtsmittelgerichts zulässig, erfolgt 

durch Erklärung an das Gericht, dem Gegner sind alle Kosten zu ersetzen 

 

Form- und Inhaltserfordernisse:  in Form eines Schriftsatzes nach § 75 ZPO 

 Bezeichnung des Rechtsmittelgerichts 

 Bezeichnung der angefochtenen Entscheidung 

 Anfechtungserklärung: bestimmte Erklärung, inwieweit das Urteil angefochten wird 

 Rechtsmittelgründe 

 Abänderungs-/Aufhebungsantrag (= Entscheidung soll aufgehoben oder abgeändert werden) 

 Spezialvorbringen (z. B. § 506 Abs 1 Z 5 ZPO) 

 

Rechtsmittelverfahren: Bindung an Rechtsmittelanträge, der nicht bekämpfte Teil eines Urteils 

erwächst in Teilrechtskraft. Verbot der reformatio in peius (Verschlechterungsverbot § 462 (1) ZPO): 
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Rechtsmittelwerber kann durch Rechtsmittelentscheidung nicht schlechter gestellt werden 

(ausgenommen beide Parteien erheben Rechtsmittel) 

Verfahrensinhalt: Im Prozess ist nur die Rüge von Gerichtsfehlern möglich und teilweise gibt es nur 

bestimmte Rechtsmittelgründe, es herrscht Neuerungsverbot 

 keine Klagsänderung 

 keine neuen Tatsachen und Beweismittel 

 Neuerungen bzgl. Rechtsmittelgründen sind zulässig 

 Verstoß: bei Sachentscheidung unbeachtlich 

Ablauf des Rechtsmittelverfahrens 

1. Einbringung immer beim Erstgericht 

2. Zulässigkeitsprüfung durch Erstgericht, kann in manchen Fällen wie bei Verspätung 

zurückweisen 

3. idR Rechtsmittelbeantwortung für Gegner möglich 

4. Vorlage des Akts durch Erstgericht an das Rechtsmittelgericht 

5. Zulässigkeitsprüfung durch das Rechtsmittelgericht 

6. inhaltliche Behandlung durch das Rechtsmittelgericht 

7. Entscheidung mit Urteil oder Beschluss 

Entscheidung 

1. Beschluss des Rechtsmittelgerichts 

a. bei unzulässigem Rechtsmittel => Zurückweisung 

b. bei Aufhebung der Entscheidung und Zurückverweisung an die untere Instanz 

c. bei Endentscheidung ausnahmsweise im Berufungsverfahren (§ 473 ZPO) und bei 

Rechtsmitteln gegen Beschlüsse 

d. reine Kostenentscheidungen 

e. über Zulässigkeit der Anrufung des OGH 

2. Urteil des Rechtsmittelgerichts bei Entscheidung über die Klage im Berufungs- und 

Revisionsverfahren 

 

 

58. Verkehrsunfall, 2.000,-- Euro wurden in 1. Instanz eingeklagt; es gab aber 

keinen Sachverständigen, nur Zeugen und Laien. Es kommt zur Berufung. Mit 

welchem Berufungsgrund? 

59. Letzter Tag der Berufungsfrist: Angestellte einer RA-Kanzlei bringt 

Berufung zur Post und es kommt ein Post-Stempel darauf. Die Berufung langt 

jedoch erst 2 Tage später bei Gericht ein. Sie sind Richter, was tun Sie? 

60. Zivilprozess: Ein Rechtsanwalt vertritt eine Partei im Prozess. Das 

Verfahren wurde in 1. Instanz verloren. Was kann man nun tun? 

61. Ein Kläger begehrt Schmerzengeld von  5000,-- Euro, die Richterin spricht 

ihm 10.000,-- Euro zu. Ist das möglich? 

Berufung  geregelt in den §§ 461 ff ZPO = Rechtsmittel gegen alle Urteile der 1. Instanz 

 ordentlich 

 aufsteigend 
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 aufschiebend 

 zweiseitig 

 beschränkt (außer bei Ehenichtigkeit, Ehefeststellung) 

 selbstständig 

 sofort statthaft, außer bei Urteilsverkündung in Anwesenheit beider Parteien: dann ist die 

Berufung binnen 14 Tagen anzumelden (§ 461 Abs 2 ZPO) 

 

Berufungsgründe 

1. Nichtigkeitsgründe 

insb. § 477 ZPO: z. B. Besetzungsfehler, Fehlen der inländischen Gerichtsbarkeit, Unzuständigkeit, 

Gehörsentzug, Unzulässigkeit des Rechtswegs, grob mangelhafte Fassung des Urteils, fehlende 

Partei- und Prozessfähigkeit; aber dort keine taxative Aufzählung, Nichtigkeit z. B. auch bei 

Parteiunfähigkeit, Urteil trotz Rechtskraft bzw. Streitanhängigkeit etc. 

amtswegige Wahrnehmung, wirken abstrakt = ohne Rücksicht darauf, ob sie Einfluss auf die 

Richtigkeit der Entscheidung hatten 

 

2. „sonstige“/„einfache“ Verfahrensmängel (insb. § 496 ZPO):  

Grundtatbestand Verhinderung einer erschöpfenden Erörterung und gründlichen Beurteilung der 

Streitsache (z. B. Verletzung Unmittelbarkeitsgrundsatz, Nichtzulassung beantragter Beweismittel), 

Sondertatbestände unvollständige Erledigung der Sachanträge 

sind rügebedürftig, keine amtswegige Wahrnehmung und liegen nur vor, wenn sie potenziell Einfluss 

auf die Richtigkeit der Entscheidung haben konnten. Berufungsgericht soll das Verfahren ergänzen 

und mit Urteil entscheiden, kann auch mit Beschluss das Urteil aufheben und das Verfahren an das  

 

3. unrichtige Lösung der Tatfrage (§§ 488, 498 ZPO):  

unrichtige Beweiswürdigung, unrichtige Anwendung von Erfahrungssätzen, Aktenwidrigkeit 

sind rügebedürftig, keine amtswegige Wahrnehmung, grundsätzlich ist Beweiswiederholung 

erforderlich, uU kann sie mittelbar erfolgen 

 

4. unrichtige rechtliche Beurteilung: Heranziehung unrichtiger Normen, unrichtige Auslegung, 

unrichtige Subsumtion, auch Verfahrensmängel infolge unrichtiger rechtlicher Beurteilung 

(„sekundäre Verfahrensmängel“) 

sind rügebedürftig, keine amtswegige Wahrnehmung, dann erfolgt aber rechtliche Überprüfung in 

jede Richtung 

 

 „Bagatellberufung“ (§ 501 ZPO) 

bei Entscheidungswert unter 2.700 € (nicht Streitwert in Klage!) 

gilt nicht für Ehesachen, Prozesse, die das Bestehen eines Bestandverhältnisses betreffen, Verbands-

Inkassosachen, Arbeits- und Sozialrechtssachen 

zulässige Berufungsgründe sind dann nur Nichtigkeitsgründe und unrichtige rechtliche Beurteilung 

 

Berufungsverfahren  

1. Berufungsschrift binnen 4 Woche schriftlich beim Erstgericht einzubringen, Notfrist = nicht 

erstreckbar, prozessuale Frist = Postlauf ist nicht einzurechnen, daher nur 

Absendeerfordernis 



Fragen Konecny 
 

40 
 

2. Prüfung durch das Erstgericht, Zurückweisung nur mangels Anmeldung bzw. Rechtzeitigkeit 

3. Berufungsbeantwortung durch Gegner binnen 4 Wochen schriftlich, sie enthält das 

Gegenvorbringen zur Berufung, insb. sind nachteilige Feststellungen bzw. Verfahrensfehler 

zu rügen, wenn die Berufung sich auf Feststellungen des Erstgerichts bezieht (OGH: ist auch 

bei Rechtsrüge der Fall) 

4. Selbststattgebung durch das Erstgericht bei Berufung gegen Versäumnisurteile, ist 

unanfechtbar  

5. Verfahren vor dem Berufungsgericht 

a. Vorverfahren = Aktenverfahren durch Vorsitzenden des Berufungssenats, 

Wahrnehmung der Fälle des § 471 ZPO (Unzulässigkeit der Berufung, 

Nichtigkeitsfälle, Berufungsgrund kein Vorliegen einer Säumnis) = Aussonderung und 

Erledigung jener Fälle, die nicht zu einer Entscheidung führen können, Entscheidung 

immer mit Beschluss, Senat entscheidet aufgrund dieser Prüfung in nichtöffentlicher 

Sitzung 

b. Mitteilung nach § 473a ZPO = erwägt Berufungsgericht Zurückweisung oder 

Aufhebung/Abänderung im Hauptverfahren, muss dem Berufungsgegner in Form 

eines Beschlusses mitgeteilt werden, Mängel (in Form eines vorbereitenden 

Schriftsatzes binnen 4 Wochen) zu rügen (entfällt, wenn er dies bereits in der 

Berufungsbeantwortung hätte tun sollen oder getan hat) 

c. mündliche Berufungsverhandlung findet nur statt, wenn das Berufungsgericht sie 

für erforderlich hält, ermöglicht insb. die Beseitigung von Verfahrensmängeln und 

eine Beweiswiederholung 

6. Berufungsentscheidung 

a. mit Beschluss bei Zurückweisung der Berufung bzw. der Klage und bei 

Urteilsaufhebung und Zurückverweisung an die 1. Instanz 

b. mit Urteil bei meritorischer Erledigung des Prozesses: das Ersturteil ist zu bestätigen 

oder abzuändern, es sind die Aussprüche über die Anrufbarkeit des OGH zu treffen 

 

 

62. Wie ist in folgenden Fällen zu entscheiden? 

a. Berufung kommt zu unzuständigem Gericht? 
 Die Berufung ist grundsätzlich beim Erstgericht einzubringen, dessen Prüfung beschränkt sich auf 

Berufungsanmeldung und Rechtzeitigkeit 

im Vorverfahren (§§ 470 ff) überprüft Berufungsgericht in erster Linie, ob Verfahrensverstöße gegen 

§ 471 ZPO vorliegen – hier Z 1 = Unzuständigkeit des Berufungsgerichts 

Folge: gemäß § 474 ZPO ist an das zuständige Berufungsgericht zu überweisen 

b. Eine nur auf Nichtigkeitsgründen beruhende Berufung ist laut Gericht nicht 

zutreffend? In welchem Stadium des Verfahrens wird über Nichtigkeitsgründe 

entschieden? Was findet nicht statt? 
§ 471 Z  5 ZPO 

 wenn Nichtigkeit laut Berufungsgericht gegeben ist, ist das Urteil aufzuheben und die Sache 

an das Erstgericht zur Entscheidung zurückverwiesen (ggf. schon die Klage zurückgewiesen) 

 wenn Nichtigkeit laut Berufungsgericht nicht gegeben ist, ist die Berufung abzuweisen 

(Praxis: Verwerfung) 
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Vorverfahren = Aktenverfahren durch Vorsitzenden des Berufungssenats, Wahrnehmung der Fälle 

des § 471 ZPO (Unzulässigkeit der Berufung, Nichtigkeitsfälle, Berufungsgrund kein Vorliegen einer 

Säumnis) = Aussonderung und Erledigung jener Fälle, die nicht zu einer Entscheidung führen können, 

Entscheidung immer mit Beschluss, Senat entscheidet aufgrund dieser Prüfung in nichtöffentlicher 

Sitzung 

mündliche Berufungsverhandlung findet nur statt, wenn das Berufungsgericht sie für erforderlich 

hält, ermöglicht insb. die Beseitigung von Verfahrensmängeln und eine Beweiswiederholung = 

Hauptverfahren 

c. Was hat zu geschehen, wenn eine Berufung nach Mangelhaftigkeit des 

erstinstanzlichen Verfahrens ist begründet?  
Gesetz sieht eigentlich Entscheidung in der Sache durch Berufungsinstanz vor = neue 

Beweisaufnahme, neue mündliche Verhandlung (§§ 480 ff ZPO) 

Praxis: Aufhebung und Zurückweisung an 1. Instanz, laut Gesetz eigentlich nur aus Zeit- und 

Kostengründen möglich - § 496 Abs 3  

d. Warum beschweren sich die Parteien nicht? Wann nur ist Anfechtung des 

Aufhebungs- und Zurückweisungsbeschlusses möglich? 
= es geht um die Frage, wann der Beschluss, mit dem das Berufungsgericht das Urteil 1. Instanz 

aufhebt und die Sache an das Erstgericht zurückverweist, anfechtbar ist 

= gem. § 519 Abs 1 Z 2 ZPO nur möglich, wenn das Berufungsgericht den Rekurs ausdrücklich zulässt 

(= Entscheidungsgegenstand von mehr als 5.000,-- Euro und Rechtsfrage erheblicher Bedeutung) 

Zweck: Prozessökonomie, bereits im ersten Rechtsgang sollen strittige und schwierige Rechtsfragen 

geklärt werden, Verfahren erster Instanz ist deshalb erst nach Rechtskraft des 

Aufhebungsbeschlusses fortzusetzen 

OGH kann aufgrund des Rekurses durch Urteil in der Sache selbst erkennen (bei Entscheidungsreife) 

– keine reformatio in peius im Rekursverfahren gegen solche Beschlüsse, daher ist sowohl 

stattgebendes als auch abweisendes Urteil möglich 

wurde kein Rekurs erhoben, kann Berufungsurteil nach allgemeinen Regeln im zweiten Rechtsgang 

angefochten werden 

f. Berufungsurteil auf Abänderung? 
Berufungsgericht hat gem. § 496 Abs 3 ZPO durch Urteil in der Sache selbst zu erkennen = (teilweise) 

Bestätigung oder Abänderung 

zusätzlich erforderlich sind Nebenentscheidungen: 

 ob Wert 5.000,--/30.000,-- Euro übersteigt 

 Zulässigkeit der ordentlichen Revision 

 

 

63.  Rechtsanwalt schickt am letzten Tag der Berufungsfrist kurz vor 

Mitternacht eine Berufung per Fax an das Gericht. Später sendet er den 

Schriftsatz auch mit der Post nach. Das Gericht weist die Berufung wegen 

Versäumung der Frist zurück. Was kann der RA machen? 

64.  Unterschiede Rekursverfahren nach ZPO und AußStrG? 
Erstgericht weist mit Beschluss wegen mangelnder Rechtzeitigkeit zurück, daher Rekurs  

geregelt in den §§ 514 ff ZPO = Rechtsmittel gegen Beschlüsse der 1. Instanz 
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 ordentlich 

 meist aufsteigend) 

 idR nicht aufschiebend (Zuerkennung gem. § 524 ZPO möglich) 

 ab Streitanhängigkeit zweiseitig  

 beschränkt 

 selbstständig oder verbunden  

 wenn statthaft, dann ohne Anmeldung (Ausnahme § 518 ZPO) 

 

Statthaftigkeit: Rekurs ist statthaft, sofern es keine gesetzliche Beschränkung gibt (§ 514 ZPO) 

Einschränkungen: 

 beim vorbehaltenen Rekurs = Beschluss, gegen den kein gesondertes Rechtsmittel zulässig ist 

und der nur gemeinsam mit der Entscheidung bekämpft werden kann 

 bei Entscheidungswert bis 2.700 € sind nur besonders wichtige Beschlüsse anfechtbar, z. B. 

eine Klagszurückweisung, Kostenentscheidungen über 50 € 

 im Besitzstörungsverfahren ist nur der Endbeschluss anfechtbar 

 im Berufungsverfahren sind nur Zurückweisungs- bzw.  Aufhebungs- und 

Zurückverweisungsbeschlüsse anfechtbar 

 

Rekursgründe sind nicht näher geregelt, nach hM: Revisionsgründe = Rekursgründe 

 Nichtigkeit 

 Verfahrensmängel 

 Aktenwidrigkeit 

 unrichtige rechtliche Beurteilung 

 unrichtige Lösung der Tatfrage nur eingeschränkt (z. B. bei mittelbarer Beweisaufnahme, 

wenn Beweismittel im Akt liegt) 

 

Rekursverfahren 

1. Rekurserhebung grundsätzlich binnen 14 Tagen,  Schriftsatz wie Berufung, ist beim 

Erstgericht einzubringen 

2. Prüfung durch das Erstgericht, Zurückweisung möglich, uU kann Erstgericht Rekurs 

stattgeben 

3. ab Streitanhängigkeit grundsätzlich Rekursbeantwortung 

4. Verfahren vor dem Rekursgerich ist ein reines Aktenverfahren 

5. Rekursentscheidung erfolgt mit Beschluss 

 

Außerstreitverfahren: alle Entscheidungen ergehen in Beschlussform, daher ist  Rekurs das 

Rechtsmittel gegen alle Entscheidungen der 1. Instanz, Rechtsmittelgründe sind: 

 Mangelhaftigkeit des Verfahrens in verschiedener Intensität 

 Unrichtige Tatsachenfeststellung 

 Unrichtige Rechtliche Beurteilung 

Es besteht Neuerungsverbot für nova reperta, ausgenommen entschuldbare Fehlleistungen und 

eingeschränkte Neuerungserlaubnis für nova producta 

Frist idR 14 Tage (Sonderbestimmungen für übergangene Parteien), idR aufschiebende Wirkung 

(Aberkennung ist aber möglich), uU mündliche Rekursverhandlung 
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65. Revisionsrekurs im Zivilprozess? 
geregelt in den §§ 528, 528a ZPO = Rechtsmittel gegen Beschlüsse der 2. Instanz 

 ordentlich oder außerordentlich 

 meist aufsteigend 

 ab Streitanhängigkeit zweiseitig  

 nicht aufschiebend 

 beschränkt 

 wenn statthaft, dann ohne Anmeldung 

dient der Einzelfallgerechtigkeit und der Einheitlichkeit der Rechtsprechung durch höchstgerichtliche 

Leitjudikatur 

Absolute Unstatthaftigkeit bei 

 Entscheidungswert bis 5.000 € (Ausnahmen wie bei Revision) 

 Entscheidungswert  5.000 € bis 30.000 € und  Nichtzulassung durch das Rekursgericht 

 Bestätigung des erstinstanzlichen Beschlusses, außer bei Klagszurückweisung 

 Entscheidung über Kosten, Verfahrenshilfe, Sachverständigengebühren 

 Besitzstörungsstreitigkeiten 

Zulassungs-/Grundsatzrevision: Voraussetzung ist immer eine erhebliche Rechtsfrage 

bei Zulassung durch das Rekursgericht: ordentlicher Revisionsrekurs 

bei Nichtzulassung durch das Rekursgericht: 

 bei Entscheidungswert  bis 30.000 €: Abänderungsantrag beim Rekursgericht 

 bei Entscheidungswert ab 30.000 €: außerordentlicher Revisionsrekurs 

Revisionsrekursgründe = Revisionsgründe sinngemäß 

Revisionsrekursverfahren = Revisionsverfahren sinngemäß 

 

 

66. Nichtigkeits- und Wiederaufnahmeklage? 
§§ 529 ff ZPO, dienen zur Bekämpfung grundsätzlich schon rechtskräftiger Entscheidungen 

wegen grober Fehlerhaftigkeit, zielen auf Aufhebung der Entscheidung und Neuverhandlung 

 außerordentlich 

 nicht aufsteigend 

 nicht aufschiebend 

 zweiseitig 

 beschränkt 

 selbstständig 

 sofort statthaft 

 

Statthaftigkeit: sind gegen sacherledigende Entscheidungen gerichtet = Sachentscheidung, 

Klagszurückweisung 

Legitimation: Parteien, im Prozess schon beigetretene Nebenintervenienten (OGH: trotz 

Rechtsnachfolge noch alte Partei) 

relative Frist von 4 Wochen, absolute Frist von 10 Jahren 

Beschwer: OGH: es gilt auch die wirkungsbezogene Beschwer, daher kann siegreiche Partei 

Klagsgründe aufgreifen 
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Anwendungsbereich der Nichtigkeitsklage = dient zur Geltendmachung besonders schwerer 

Nichtigkeiten, setzt formelle Rechtskraft voraus (OGH - strittig: diese tritt bei Zustellung an) 

Gründe für die Nichtigkeitsklage: 

 Ausgeschlossenheit des Richters 

 Entzug des rechtlichen Gehörs 

 Prozessunfähigkeit 

 Vollmachtsmangel bei gewillkürtem Vertreter 

Klage ist unstatthaft, wenn Gründe bereits vergeblich mit Rechtsmittel geltend gemacht wurden bzw. 

die Ausgeschlossenheit mit Rechtsmittel geltend machbar war 

 

Anwendungsbereich der Wiederaufnahmsklage: dient zur Geltendmachung grober Unrichtigkeiten, 

ist auch vor formeller Rechtskraft statthaft, weil die Gründe wegen des Neuerungsverbots mit 

Rechtsmittel nicht geltend machbar sind 

Gründe für die Wiederaufnahmsklage 

 strafrechtliche, insb. Urkundenfälschung, Falschaussage, Betrug,  Amtsmissbrauch des 

Gerichts 

 Wegfall bindender Entscheidungen: ausdrücklich geregelt ist das für bindende Strafurteile; 

das gilt nach hM analog auch bei Zivilurteilen, Bescheiden 

 unverschuldetes Auffinden/Benützbarwerden rechtskräftiger Entscheidungen und neuer 

Tatsachen und Beweismittel, die eine günstige Entscheidung bewirkt hätten (nova reperta) 

 Benützbarwerden präkludierter Beweismittel 

 

Verfahren 

1. Klagseinbringung: individuelle Zuständigkeit des (letzt)entscheidenden Gerichts, insb. 

Vorbringen zur Zulässigkeit, Gründe, Begehren auf Aufhebung und Neuverhandlung 

2. Vorprüfungsverfahren: bei Unzulässigkeit Klagszurückweisung 

3. Aufhebungsverfahren („iudicium rescindens“): Aufhebung erfolgt mit Urteil 

4. Erneuerungsverfahren („iudicium rescissorium“) kann vor Rechtskraft des aufhebenden 

Urteils erfolgen, richtet sich nach den Regeln für das ursprüngliche Verfahren, kann uU 

entfallen (z. B. wenn rechtskräftiges  Urteil gefunden wird) 

 

 

67. Unterschiede OGH Anrufung Streit - Außerstreit? 

68. Was ist ein Abänderungsantrag in Zivilprozess? 
Revision §§ 502 ff ZPO = Rechtsmittel gegen Urteile der 2. Instanz, dient der Einzelfallgerechtigkeit 

und der Einheitlichkeit der Rechtsprechung durch höchstgerichtliche Leitjudikatur 

 ordentlich oder außerordentlich 

 aufsteigend 

 meist aufschiebend 

 zweiseitig 

 beschränkt 

 selbstständig 

 wenn statthaft, dann ohne Anmeldung 
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Absolute Unstatthaftigkeit bei 

 Entscheidungswert bis 5.000 € 

 Entscheidungswert zwischen 5.000 € und 30.000 € und Nichtzulassung durch das 

Berufungsgericht 

(keine Untergrenze bei bestimmten Unterhaltsstreitigkeiten, keine absolute Unstatthaftigkeit bei 

Ehestreitigkeiten, Ehegattenansprüche, Bestandstreitigkeiten, wenn es um Kündigung, Räumung, 

Feststellung geht, Klage eines KSchG-Verbands über einen abgetretenen Anspruch, Arbeits- und 

Sozialrechtssachen) 

 

Zulassungs-/Grundsatzrevision: Voraussetzung ist immer eine erhebliche Rechtsfrage (OGH spricht 

von "grundsätzlicher Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung") = Rechtsfrage des materiellen Rechts 

oder des Verfahrensrechts von erhebliche Bedeutung für Rechtseinheit, Rechtssicherheit und 

Rechtsentwicklung, z. B. bei Abweichen des Berufungsgericht von der einheitlichen OGH-Rsp, Fehlen 

oder Uneinheitlichkeit der OGH-Rsp 

bei Zulassung durch das Berufungsgericht: ordentliche Revision 

bei Nichtzulassung durch das Berufungsgericht 

 bei Entscheidungswert bis 30.000 €: Abänderungsantrag beim Berufungsgericht 

 bei Entscheidungswert über 30.000 €: außerordentliche Revision 

 

Revisionsgründe: OGH ist Rechtsinstanz = überprüft nicht Tatsachenfeststellungen 

 Nichtigkeit des Berufungsurteils: auch erstinstanzliche Nichtigkeit, außer sie wurde vom 

Berufungsgericht verneint 

 Mangelhaftigkeit des Berufungsverfahrens (OGH: erstinstanzliche Verfahrensmängel nicht, 

wenn sie in der Berufung nicht gerügt bzw. vom Berufungsgegner verneint wurden) 

 Aktenwidrigkeit 

 unrichtige rechtliche Beurteilung: Trennung von Tatfrage und Rechtsfrage nötig bei: 

„quaestiones mixtae“, unbestimmten Rechtsbegriffen und Rechtsvermutungen; Rüge ist 

auszuführen => umfassende Beurteilung durch OGH 

 

Revisionsverfahren bei ordentlicher Revision 

1. Revisionsschrift binnen 4 Wochen schriftlich beim Erstgericht einzubringen  

2. Prüfung durch das Erstgericht, Zurückweisung „jedenfalls unzulässiger“ Revisionen 

3. Revisionsbeantwortung dient der Widerlegung der Revisionsgründe, ist beim entweder beim 

Gericht erster Instanz, bei Berufungsgericht oder beim Revisionsgericht einzubringen 

4. ggf. Zwischenverfahren vor dem Berufungsgericht (§ 507b ZPO) 

5. Verfahren vor dem OGH (§§ 508a ff ZPO). Zulässigkeitsprüfung - OGH ist an Zulassung nicht 

gebunden, inhaltliche Behandlung samt Entscheidung 

 

Revisionsverfahren im Abänderungsbereich  

1. Revisionsschrift = Schriftsatz mit Abänderungsantrag (= Antrag auf Zulassung der 

Revision) an das Berufungsgericht und gleichzeitige Ausführung der ordentlichen Revision, 

ist beim Erstgericht einzubringen 

2. Prüfung durch das Erstgericht 
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3. Zulassungsprüfung vor dem Berufungsgericht. Wenn Abänderungsantrag nicht stichhaltig => 

Zurückweisung. Wenn Abänderungsantrag stichhaltig => Zulassung der ordentlichen Revision 

=> Einholung der Revisionsbeantwortung => Vorlage an den OGH 

4. Verfahren vor dem OGH: Zulässigkeitsprüfung sowie inhaltliche Behandlung samt 

Entscheidung 

 

Revisionsverfahren bei außerordentlicher Revision 

1. Revisionsschrift wie bei ordentlicher Revision und Darlegung der erheblichen Rechtsfrage, 

ist beim Erstgericht einzubringen 

2. Prüfung durch das Erstgericht 

3. danach Vorlage direkt an den OGH 

4. Verfahren vor dem OGH: Zulässigkeitsprüfung,  Einholung der Revisionsbeantwortung, 

inhaltliche Behandlung samt Entscheidung 

 

Außerstreitverfahren: 

= Revisionsrekurs, ist jedenfalls unzulässig im Kostenpunkt, Verfahrenshilfe, Gebühren, es gibt aber 

keine Wertgrenze und keine Konformitätsschranke (= § 528 Abs 2 Z 2 ZPO: Unzulässigkeit der 

Revision in Zivilprozess, wenn der angefochtene erstrichterliche Beschluss inhaltlich zur Gänze 

bestätigt worden ist) 

Voraussetzung: Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung 

kürzere Frist: 14 Tage, uU ist mündliches Verfahren möglich 

 

 

69. Prozessvoraussetzungen? 
1. Das Gericht betreffende Prozessvoraussetzungen 

1. Zulässigkeit des Rechtswegs: betrifft die Abgrenzung Gerichtsbarkeit/Verwaltung (Art. 94 B-

VG, der aber sukzessive Kompetenz erlaubt = unabhängiges Gerichtsverfahren nach 

Verwaltungsverfahren), VfGH löst Kompetenzkonflikte. Bezüglich verwaltungsrechtlicher 

Vorfragen kann das Gericht selbst entscheiden oder – bei bereits laufendem Verfahren – 

dessen Ergebnis abwarten, Mangel ist auch nach Rechtskraft wahrnehmbar 

2. Zulässigkeit des ordentlichen Rechtswegs: Abgrenzung zu Sondergerichten, Gerichten des 

öffentlichen Rechts, Strafgerichten 

3. inländische Gerichtsbarkeit ieS = Frage, ob ein österreichischer Richter überhaupt 

entscheiden darf (Immunität), fehlt sie, ist keine Vereinbarung nach § 104 JN möglich, keine 

perpetuatio iurisdictionis = Prozess ist bei Eintritt der Immunität während des Verfahrens 

sofort einzustellen, Mangel ist auch noch nach Rechtskraft wahrnehmbar (inländische 

Gerichtsbarkeit iwS = Zuständigkeit österreichischer Gerichte) 

4. Zivilverfahrensart = Zulässigkeit des streitigen/außerstreitigen Rechtsweges. absolute 

Prozessvoraussetzung, Wahrnehmung jederzeit bis Rechtskraft, beachte aber § 40a JN (= 

Umdeutung: Wird z. B. Klage auf Eintragung ins FB eingebracht, will Partei eindeutig einen 

Antrag stellen = Umdeutung möglich. Bei Unzuständigkeit des Gerichts: Wird Klage auf 

Außerstreitsache umgedeutet, amtswegige Überweisung; anders im streitigen Verfahren – 

hier gibt es keine amtswegige Überweisung an das zuständige Gericht, es muss eigentlich 

wegen Unzuständigkeit zurückgewiesen werden, aber § 230a ZPO – nachträglicher 
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Überweisungsantrag, siehe später Generalklausel zugunsten des streitigen Verfahrens im 

AußerstreitG) 

5. Zuständigkeit: international/sachlich/örtlich/funktionell 

nicht: Besetzung, Geschäftsverteilung, Fehlen von Ablehnungsgründen: deren Mangel verhindert 

Sacherledigung im Prozess nicht 

 

2. Die Partei betreffende Prozessvoraussetzungen 

1. Parteifähigkeit 

2. Prozessfähigkeit; bei Fehlen gesetzliche Vertretung, eventuell Prozessführungsermächtigung 

3. Vollmacht gewillkürter Vertreter 

 

3. Die Sache betreffende positive und negative Prozessvoraussetzungen 

1. Rechtskraft 

2. Streitanhängigkeit 

3. Klagsrücknahme mit Anspruchsverzicht 

4. notwendiger Klagsinhalt 

5. rechtliches Interesse (str) 

6. Klagbarkeit (nur bei verfahrensrechtlicher Beschränkung, nicht materiellrechtliche 

Unklagbarkeit) 

7. vorgeschriebene außergerichtliche Streitbeilegung 

 

 

70. Sachliche und örtliche Zuständigkeit? 

71. Was sind ausschließliche Gerichtsstände? 

72. Wo kommt im Prozessrecht eine ausschließliche Zuständigkeit vor? Was 

wird dabei ausgeschlossen? 
Arten der Zuständigkeit:  

1. sachliche regelt Gerichtstyp erster Instanz, Verteilung nach Rechtsnatur, Streitwert 

2. örtliche regelt geografische Verteilung auf Gerichtstyp, Anknüpfung an Gerichtssprengel 

3. individuelle = sachliche und örtliche Zuständigkeitsregelung 

4. funktionelle = Instanzengliederung sowie Aufgabenverteilung zwischen Richter und 

Rechtspfleger 

 

Rechtsgrund für die Zuständigkeit: 

 Gesetz (§§ 49 ff JN + Spezialgesetze) 

 Vereinbarung mit formellen Voraussetzungen und inhaltlichen Anforderungen 

 Heilung von prorogabler und unprorogable Unzuständigkeit 

 Bestimmung durch Gericht mittels Ordination oder Delegation (notwendig/zweckmäßig/ 

vereinfacht) 

 

ad 1. Sachliche Zuständigkeit 

Prüfung aufgrund Klägerangaben, „perpetuatio fori“ bei nachträglichem Wegfall  

Unzuständigkeitsfolgen: Zurückweisung oder Überweisung auf Antrag des Klägers oder  amtswegig 

Beschluss, daher (teilweise) Rekurs möglich 
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1. Bezirksgericht (§ 49 JN) 

a. Eigenzuständigkeit, insb. gesetzlicher Unterhalt, Ehesachen, Streitigkeiten aus dem 

Eheverhältnis, Streitigkeiten über Bestand einer eingetragenen Partnerschaft bzw. 

über aus diesem Verhältnis entspringende Streitigkeiten, Besitzstörung, 

Bestandstreitigkeiten 

b. Wertzuständigkeit bis 15.000 € 

2. Landesgericht (§ 50 JN) 

a. Wertzuständigkeit über 15.000 € 

b. Eigenzuständigkeit nach Sondervorschriften zB Amtshaftungssachen 

3. Handelsgericht (§ 51 JN) 

a. Eigenzuständigkeit, insb. Lauterkeitsrecht, Klagen nach dem UrhG (nicht aber sich 

darauf berufende vertragliche Klagen), Verbandsklagen gem. KSchG 

b. Wertzuständigkeit über 15.000 €, z. B. unternehmensbezogene Geschäfte bei Klage 

gegen im Firmenbuch eingetragenen Unternehmer, gesellschaftsrechtliche 

Streitigkeiten, Klagen nach WechselG, PHG, § 1330 ABGB 

4. BG für Handelssachen (§ 51): Kausal-Wertzuständigkeit bis 15.000 € 

5. Arbeits- und Sozialgericht (§§ 50, 65 ASGG) 

a. Arbeitsrechtssachen, z. B. zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, 

betriebsverfassungsrechtliche Streitigkeiten 

b. Sozialrechtssachen, z. B. Anspruch auf Versicherungsleistungen, Insolvenz-Entgelt 

 

Streitwert (§§ 54 ff JN) 

Geldforderungen = Kapitalbetrag ohne Zinsen, Kosten etc. sonst Bewertung durch Kläger (uU 

Korrektur durch Gericht), wenn Streitgegenstand nicht in einem Geldbetrag besteht; bei 

Unterlassung pauschal  5.000 € angenommen (= Grenze für Anwaltspflicht). 

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Berechnung ist der Zeitpunkt der Klagseinbringung. Spätere 

Änderungen des Streitwerts ändern nichts an der Zuständigkeit (perpetuatio fori § 29 JN). 

Zusammenrechnung möglich, wenn ein Kläger/ein Beklagter und bei tatsächlichem (zB. SE-Ansprüche 

aus einem Unfallereignis) oder rechtlichem (Ansprüche aus einem einheitlichen Lieferungsvertrag) 

Zusammenhang, sowie bei materiellen Streitgenossen 

 

ad 2. Örtliche Zuständigkeit 

a. Allgemeiner Gerichtsstand § 65 JN 

 physische Personen = Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt (Sonderregelungen für 

minderjährige Kinder etc.) 

 sonstige Rechtssubjekte = Sitz 

b.  Besondere Gerichtsstände 

 Ausschließliche Gerichtsstände, z. B. für 

o Streitigkeiten aus Eheverhältnis oder eingetragener Partnerschaft 

o Streitigkeiten um unbewegliches Gut 

o Bestandstreitigkeiten 

o Lauterschaftssachen 

 Wahlgerichtsstände, z. B. für  

o Erfüllungsort 

o Fakturengerichtsstand 
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o Schadenszufügung 

o Widerklage 

o Vermögensgerichtsstand (§ 99 JN) 

c.  Zwangsgerichtsstände können nicht durch Parteienvereinbarungen abgeändert werden, z.B. für 

o Verbrauchersachen (§ 14 KSchG) 

 

e. Arbeits- und Sozialrechtssachen 

 

Vereinbarung der sachlichen/örtlichen Zuständigkeit (§ 104 JN) 

Zulässigkeit der Vereinbarung des Gerichtsstandes ist gegeben, wenn: 

1. Sachliche Zuständigkeit: § 104 Abs 2 JN, § 9 Abs 1 ASGG 

a. selbe Ebene oder von wertzuständigem LG hinunter 

b. nie vom ASG weg 

2. Örtliche Zuständigkeit: Beachtung von Zwangsgerichtsständen und § 14 KSchG,  

3. Niemals für funktionelle Zuständigkeit 

Formerfordernis = „urkundliche Nachweisbarkeit“ = de facto Schriftlichkeit 

Bestimmtheit = muss sich auf bestimmten Rechtsstreit oder alle Rechtsstreitigkeiten aus einem 

bestimmten Rechtsverhältnis beziehen 

Wirkung = begründet idR im Zweifel nur einen Wahlgerichtsstand 

Bedeutung für prozessuale Behandlung der Unzuständigkeit  

 

Wahrnehmung der Unzuständigkeit 

Zuständigkeit = Prozessvoraussetzung, Fehlen aber weitgehend heilbar 

Klagsprüfung (in limine litis): Nach JN muss Gericht immer seine Zuständigkeit prüfen, nach EuGVVO 

nur bei Art 24 (vgl. Art 26, 28) 

bei Unzuständigkeit Zurückweisung mit Beschluss 

keine Überweisung von Amts wegen im streitigen Verfahren 

perpetuatio fori (§ 29 JN) = Gericht bleibt zuständig, Änderungen während des Verfahrens haben 

keine Auswirkungen auf Zuständigkeit 

prorogable (= hätte vereinbart werden können) (sachliche/örtliche) Unzuständigkeit 

 amtswegige Wahrnehmung (bei BG bis Anberaumung der vbTS bzw Erlass ZB/bei LG bis zur 

Erteilung des Auftrages zur KB bzw Erlass ZB) oder 

 auf Einrede des Beklagten (bei BG/LG ist der jeweilige Zeitpunkt zu beachten = erste 

Einlassung = mündliche Verhandlung bzw. Klagebeantwortung) 

unprorogable (sachliche/örtliche) Unzuständigkeit 

 Wahrnehmung (amtswegig oder auf Einrede) bis zur Heilung nach § 104 Abs 3 JN (= rügelose 

Einlassung) bzw. bei 

 Vertretung durch RA oder Notar; beachte auch § 38 Abs 1, 40 Abs 3 ASGG 

 

Überweisung auf Antrag des Klägers 

1. Überweisungsantrag nach § 230a ZPO = nachträglicher Überweisungsantrag 

(Unzuständigkeitsbeschluss liegt bereits vor) 

 vor allem bei Zurückweisung der Klage durch das Gericht a limine oder wenn Gericht § 182 

Abs 2 ZPO missachtet 

 binnen 14 Tagen 
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 Kombination mit Rekurs möglich, nach OGH entscheidet Kläger, ob zuerst über Rekurs oder 

über Überweisungsantrag entscheidet (sinnvoller Weise zuerst über Rekurs) 

 Gerichtsanhängigkeit (Streitanhängigkeit) bleibt aufrecht 

2. Überweisungsantrag nach § 261 Abs 6 ZPO = Gericht hat noch nicht über Unzuständigkeit 

entschieden 

 Antrag vor Unzuständigkeitsausspruch 

 Einheit des Verfahrens: Gerichts- und Streitanhängigkeit bleiben aufrecht, Verwertung der 

Verfahrensergebnisse 

 

Delegation = Übertragung einer Rechtssache vom zuständigen Gericht an ein anderes gleicher 

Gattung durch gerichtliche Verfügung. 

 Notwendige (§ 30 JN) = von Amts wegen durch übergeordnetes Gericht wegen 

Ausgeschlossenheit/Befangenheit des Richters 

 Zweckmäßige (§ 31 JN) = auf Antrag einer Partei durch OLG/OGH wenn Prozess vor anderem 

Gericht sinnvoll erscheint (Rsp und hM: ist die Ausnahme, große Zurückhaltung bei der 

Zulässigkeit) 

 Zuständigkeitsübertragung durch angerufenes Gericht selbst: § 31a Abs 1 JN: nachträgliche 

Konsensprorogation, § 31 a Abs 2 JN: gleichartige Schadenersatz-Prozesse 

 

Wie ist in den folgenden Varianten zu entscheiden? 

a) Eine Berufung wird statt beim Berufungsgericht beim Erstgericht 

eingebracht 
Überweisung 

b) Es wird eine Berufung nur wegen Nichtigkeit erhoben, das 

Berufungsgericht sagt, diese liegt nicht vor 
Abweisen mit Beschluss, ausnahmsweise nicht mit Urteil 

c) Es wird eine Berufung nur wegen sonstiger Verfahrensmängel des 

Verfahren in 1. Instanz erhoben. 
Zurückverweisen oder selbst entscheiden; Berufungsgericht sollte eigentlich selbst in der Sache 

entscheiden, aber in der Praxis werden häufig Zurückverweisungsbeschlüsse erlassen 

 

73.  A - wohnhaft in Wien - verkauft an B - wohnhaft in Linz -  ein Kunstwerk 

um 100.000,-- Euro. Klausel: Für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag 

ist das BG Innere Stadt in Wien zuständig. B zahlt nicht, sagt, dass das Bild 

eine Fälschung ist, A droht mit Klage, im Zuge dessen sagt B, dass der gesamte 

Vertrag nichtig ist und A daher nicht in Wien klagen kann. A sucht Sie = 

Rechtsanwalt auf. Was tun Sie? 
bei der Prüfung der Verfahrensvoraussetzungen Prüfung der Zulässigkeit der 

Gerichtsstandsvereinbarung = Vereinbarung der sachlichen/örtlichen Zuständigkeit (§ 104 JN) 

1. Sachliche Zuständigkeit auf selber Ebene oder von wertzuständigem LG hinunter, nie vom 

ASG weg 

2. Örtliche Zuständigkeit: Beachtung von Zwangsgerichtsständen und § 14 KSchG,  
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3. Niemals für funktionelle Zuständigkeit 

Formerfordernis = „urkundliche Nachweisbarkeit“ = de facto Schriftlichkeit 

Bestimmtheit = muss sich auf bestimmten Rechtsstreit oder alle Rechtsstreitigkeiten aus einem 

bestimmten Rechtsverhältnis beziehen 

Wirkung = begründet idR im Zweifel nur einen Wahlgerichtsstand 

ist im vorliegenden Fall möglich, da es keine Eigenzuständigkeit des LG gibt und die Übertragung vom 

wertzuständigen LG zum BG möglich ist, auch örtliche Zuständigkeit ist unproblematisch 

 

Es stellt sich jedoch die Frage der Gültigkeit der Gerichtsstandsvereinbarung, wenn der Vertrag 

angefochten werden kann und dann nichtig ist, oder anders gesagt, ob die 

Gerichtsstandsvereinbarung auch für mangelhafte bzw. nicht zustande gekommene Verträge gilt ist 

ein Problem der Auslegung der Vereinbarung: hierbei kommt es auf den objektiver Erklärungswert an 

= da der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten vereinbart wurde, heißt das im Zweifel auch die 

Streitigkeit um die Gültigkeit des Vertrages = daher Wien möglich 

Die Klage kann also beim BG Innere Stadt Wien eingebracht werden 

 

 

74. Bank gewährt einem Kunden aus dem 20. Bezirk 2010 einen Kredit von 

10.000,-- und 2012 einen von 50.000,--. Kunde stellt Zahlung ein – es sind 

noch 5.000,--/30.000,-- offen. Was überlegt sich der Anwalt der Bank? 

75. Wirt trägt Feier von GmbH aus und diese zahlt div. Rechnungen nicht, 

Mitarbeiter verursachen bei einer Schlägerei auch noch einen gewaltigen 

Schaden. Sie sind Anwalt von dem Wirten. Was können Sie für ihn tun? 
Es ist zu überlegen, ob die Möglichkeit besteht, dass die beiden Forderungen in einer Klage geltend 

gemacht werden können und welches Gericht für die Klage zuständig ist. 

Arten von Klagenhäufung: 

1. Klagenkumulierung 

a. bei Streitgenossenschaft (= subjektive Klagenhäufung) 

b. bei Anspruchshäufung = mehrere Ansprüche eines Klägers gegen denselben 

Beklagten 

i. bei Zusammenrechnung der Streitwerte nach § 55 JN 

ii. Häufung nach § 227 ZPO = Gericht muss für jeden Anspruch sowohl sachlich 

als auch örtlich zuständig sein und für jeden Anspruch muss die selbe 

Verfahrensart zulässig sein (genützt bei den „Sammelklagen“ = Abtretung 

von Ansprüchen an Verbände zwecks gemeinsamer Geltendmachung – 

unterscheide (geplante) Gruppenklage mehrerer Gläubiger) 

2. Eventualbegehren = Kläger erhebt Hauptanspruch; für den Fall, dass dieser ab- oder 

zurückgewiesen wird, stellt er nachrangiges Begehren 

3. Alternativbegehren = mehrere Ansprüche werden wahlweise geltend gemacht, entweder  

a. durch gleichrangiges Begehren (wenn der Schuldner Zivilrecht die Wahl zwischen 

zwei Leistungen hat) oder  

b. alternative Ermächtigung (Schuldner kann sich durch Zahlung einer Geldsumme von 

einer eigentlich nicht in Geldbetrag bestehender Leistung befreien) 
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Zusammenrechnung ist möglich, wenn: 

 Ansprüche von einer einzelnen Partei gegen eine einzelne Partei erhoben werden und 

zwischen den Ansprüchen ein tatsächlicher (= alle Klagsansprüche müssen aus dem selben 

Sachverhalt abgeleitet werden können, z. B. alle Schadenersatzansprüche aus ein und dem 

selben Unfall) oder rechtlicher  (= alle Ansprüche stammen aus dem selben Vertrag oder der 

selben gesetzlichen Bestimmung) Zusammenhang besteht 

 Streitgenossenschaft 

= ist hier im ersten Fall nicht gegeben, da die Ansprüche aus zwei verschiedenen Verträge zu 

verschiedenen Zeitpunkten stammen (im zweiten Fall schon) 

 

aber Häufung gemäß § 227 ZPO ist möglich 

Abs 2 besagt, dass Ansprüche, die vor ein BG gehören mit Ansprüchen, die vor ein LG gehören, 

verbunden werden können, zuständig ist dann das Landesgericht Wien (kein Zuständigkeit des 

Handelsgerichts, da sich diese nach der Unternehmereigenschaft der beklagten Partei und nicht der 

des Klägers richtet) 

in beiden Fällen handelt es sich um eine Mahnklage 

 

 

Was ist eine Gruppenklage? 
Die Möglichkeit einer Gruppenklage wie in den USA wurde 2007 in einem Ministerialentwurf 

erarbeitet, aber nicht umgesetzt. Es geht um eine Weiterentwicklung der Streitgenossenschaft. 

Wenn jeder Geschädigte seinen Anspruch individuell durchsetzen muss, sind gleiche Sach- und 

Rechtsfragen mehrfach zu klären, dies verursacht unnötige Kosten für die Parteien und belastet das 

Gericht. Demnach sollte das Gruppenverfahren erreichen, ohne Zwang zur Abtretung des Anspruchs, 

dass mindestens 3 Gruppenkläger gleichgerichtete Ansprüche (mind. 50), denen dieselben Tat- und 

Rechtsfragen zugrundeliegen, geltend machen können. Möglichkeit des Beitritts zum 

Gruppenverfahren bestünde 6 Monate nach Entscheidung über seine Durchführung. Ein 

Gruppenvertreter, der von den Klägern kontrolliert wird, soll die prozessualen Rechte und Pflichten 

der Kläger im Verfahren wahrnehmen. Über die den Ansprüchen gemeinsamen Tat- und 

Rechtsfragen soll mit Urteil entschieden werden, wobei über einzelne Anspruchsvoraussetzungen 

bindend abgesprochen wird. Nach heutigem Stand gibt es etwa die Möglichkeit einer Verbandsklage 

im KSchG. 

 

76. Mahnklage? 
Mahnverfahren nach ZPO (§§ 244 ff) 

zwingend vorgesehen Form des Verfahrenseinstiegs bei Bezirksgericht, Gerichtshof und Arbeits- und 

Sozialgericht 

praktische Bedeutung: 2011: über 80 % der Zivilsachen vor BG im Mahnverfahren, Einspruchsquote 

9,26% 

Anwendbarkeit 

 Klage ausschließlich auf Geld und 

 Streitwert bis € 75 000,-- 

Unzulässig wenn 

 Geldbetrag über € 75 000,-- liegt, 
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 die Klage nicht ausschließlich auf Geldzahlung lautet, 

 die Leistung offenkundig unklagbar, nicht fällig oder von Gegenleistung abhängig ist, 

 der Beklagte unbekannten Aufenthalts ist, 

 der Beklagte nicht seinen Wohnsitz/gewöhnlichen Aufenthalt  in Österreich hat. 

 Außerdem bei unschlüssiger Klage, wenn dem Verbesserungsauftrag nicht nachgekommen 

wird 

Folge: Zurückweisung der Mahnklage oder ordentliches Verfahren ist zu eröffnen (etwa wenn 

Geldbetrag € 75.000,-- übersteigt) 

Verfahren: 

1. Mahnklage ist mittels Formblatt zu verfassen und einzubringen (idR elektronisch) 

2. bedingter Zahlungsbefehl ergeht, wenn die Voraussetzungen vorliegen = Auftrag an den 

Beklagten, binnen 14 Tagen zu bezahlen oder 

3. innerhalb von 4 Wochen Einspruch zu erheben (Zahlungsbefehl wird sonst vollstreckbar) 

a. im GH-Verfahren: Inhalt einer Klagebeantwortung (Streiteinlassung) 

b. im BG-Verfahren: keine Begründung nötig (hA: jedenfalls keine Streiteinlassung) 

4. bei Einspruch: Zahlungsbefehl wird ex lege außer Kraft gesetzt, Fortsetzung des Verfahrens 

mit vorbereitender Tagsatzung, Voraussetzungen prüfen, Zuständigkeit 

 

 

77. Jemand hat seinen Lohn nicht bekommen, was kann er tun? 

78. Ein Arbeitnehmer klagt die Arbeitgeber - GmbH, doch diese ist schon 

gelöscht. Was kann man tun?  

Arbeits- und Sozialgerichtsverfahren geregelt insb. im ASGG, sieht eine Spezialgerichtsbarkeit in 

existenziell wichtigen Sachen vor, subsidiär gelten die Vorschriften für Zivilverfahren 

ASG sind ordentliche Gerichte 

Zuständigkeit  

 Arbeitsrechtssachen: insb. Streit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus Arbeitsvertrag, 

Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganen, betriebsverfassungsrechtliche Streitigkeiten 

 Sozialrechtssachen: insb. Bestand, Umfang, Ruhen von Sozialrechtsansprüchen, Ansprüche 

auf Insolvenz-Entgelt 

sachlich: Landesgericht als Arbeits- und Sozialgericht oder Arbeits- und Sozialgericht Wien = 

Kausalgerichtsbarkei t = kann durch Parteienvereinbarung nicht abgeändert werden 

falls irrtümlich das Bezirksgericht angerufen wurde, gilt § 38 Abs 2 ASGG: angerufenes Gericht muss 

Klage von Amts wegen an nicht offenbar unzuständiges Gericht überweisen 

örtlich: teils Wahl-, teils Zwangszuständigkeiten 

Unzuständigkeit ist grundsätzlich Besetzungsproblem 

Allgemeine Verfahrensbesonderheiten 

 Besetzung mit Laienrichtern 

 Gerichtstage 

 Annäherung an das Bezirksgerichtsverfahren 

 besondere Vertretungsregelung 

Besonderheiten für Verfahren in Arbeitsrechtssachen  

1. erweiterte Parteifähigkeit (z. B. für Arbeitnehmerorgane) 

2. besondere Feststellungsverfahren 
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3. vorläufige Vollstreckbarkeit bestimmter erstinstanzlicher Urteile 

4. eingeschränkte Neuerungserlaubnis im Berufungsverfahren 

5. sukzessive Kompetenz 

a. Bescheidklage – Säumnisklage binnen bestimmter Frist 

b. Bescheid tritt ex lege außer Kraft 

c. Teilzuerkenntnis ist als unwiderrufliches Anerkenntnis anzusehen, Teilleistungen sind 

trotz Klagserhebung zu erbringen 

6. einstweiliger Rechtsschutz 

a. Teilleistung  

b. einstweilige Verfügung bei Verfahrensunterbrechung  

c. vorläufiges Endurteil  

d. Vollstreckbarkeit von Berufungsurteilen  

7. Klagsbesonderheiten 

a. gelockertes Bestimmtheitserfordernis  

b. Feststellung von Arbeitsunfall etc. ist möglich 

c. Klage ist Bescheid beizulegen  

d. Klagsänderung ist ohne Verwaltungsverfahren möglich 

8. Verfahrensbesonderheiten 

a. Untersuchungsgrundsatz  

b. grundsätzlich keine Kostenersatzpflicht des Versicherten 

 

Problem des Parteiwechsels:  

OGH: Es ist zwischen Vollbeendigung und Löschung zu unterscheiden: Nach herrschender Ansicht 

wirkt die Löschung nur deklarativ, die Gesellschaft besteht solange fort, als noch Aktivvermögen 

vorhanden ist. Wird die beklagte Kapitalgesellschaft während eines anhängigen Prozesses gelöscht, 

ist das Verfahren auf Begehren des Klägers fortzusetzen. Strebt der Kläger hingegen nicht die 

Fortsetzung des Verfahrens gegen die gelöschte Gesellschaft an, ist die Klage zurückzuweisen und 

das bisherige Verfahren für nichtig zu erklären. 

Fehlt es an einem Aktivvermögen, endet die Rechtspersönlichkeit der GmbH mit der amtswegigen 

Löschung. 

 

 

79. OGH: Liegenschaftseigentümer klagt Nachbarn auf Reparatur einer 

Wasserleitung auf dessen Grund, hat Servitut. Beklagter stellt das außer 

Streit, bringt aber vor, dass die Reparatur schon durchgeführt wurde, Antrag 

auf Fällung eines Anerkenntnisurteils. Was ist das?  
Anerkenntnis = Prozesshandlung, Unterwerfung des Beklagten unter Rechtsschutzbegehren des 

Klägers, Doppeltatbestand (materiellrechtlich und prozessual),  (teilweises) Anerkennen des 

Klagebegehrens, bildet Grundlage für Antrag auf Anerkenntnisurteil 

Voraussetzungen  für Urteil = 

 Anerkenntnis = (nicht annahmebedürftige) mündliche Willenserklärung des Beklagten 

 Prozessvoraussetzungen sind gegeben 

 Dispositionsbefugnis der Parteien über den Anspruch 
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 kein  Ehe- und Partnerschaftsverfahren und Aufhebungsverfahren aufgrund einer 

Nichtigkeits- und Wiederaufnahmeklage 

 kein Verstoß gegen gesetzliches Verbot oder gute Sitten 

 Antrag des Klägers auf Anerkenntnisurteil 

 keine Inhalts- oder Schlüssigkeitsprüfung durch das Gericht 

stellt der Kläger keinen Antrag auf Fällung eines Anerkenntnisurteils, ist das Verfahren fortzusetzen 

 

≠ Geständnis oder Außerstreitstellung = sind eine Wissenserklärungen bzgl. von Tatsachen, eine 

Prozessbehauptung des Gegners wird als zutreffend bezeichnet, ist aber keine Disposition über den 

Anspruch 

 

 

80. Prozessgrundsätze des Zivilprozesses in Österreich 

81. Im Zivilprozess besteht ein „Hang zur Mündlichkeit“. Ist das wirklich so? 

Wie sieht es auch mit den Grundsätzen der Mündlichkeit und Schriftlichkeit 

im Zivilprozess? 

82. Eine Partei macht geltend, dass dem Gericht bei der Beweiswürdigung ein 

Fehler unterlaufen ist. Warum kann das Beweismittel nicht einfach anders 

beurteilt werden/einfach im Urteil geändert werden? 

83. Nach Schluss der mündlichen Verhandlung erkrankt der zuständige 

Richter schwer über längere Monate. Was passiert dann? Was ist, wenn ein 

Urteil von einem Richter gefällt wird, der nicht unmittelbar bei der 

Verhandlung dabei war? Wann können Protokolle verlesen werden? 
Grundsätze: 

1. Dispositionsgrundsatz  (und nicht) Offizialgrundsatz 

2. abgeschwächter Verhandlungsgrundsatz (und nicht) Untersuchungsgrundsatz 

3. Mündlichkeit, Schriftlichkeit 

4. Unmittelbarkeit  

5. Öffentlichkeit 

6. Konzentrationsmaxime  (statt unbeschränktem Vorbringen) 

7. rechtliches Gehör  

8. freie Beweiswürdigung  

9. „Waffengleichheit“ der Parteien 

10. Vorrang der Sacherledigung (und nicht der Prozessrechtsbeachtung) 

 

ad 1. Dispositionsgrundsatz = Parteien sind verantwortlich für Beginn und Ende des Prozesses, 

Parteien und Gegenstand des Prozesses, nur sie können über Parteien (gewillkürter Parteiwechsel) 

oder Streitgegenstand (Klagsänderung, Vergleich etc.) disponieren 

Gericht ist gebunden an die Festlegung von Parteien und Streitgegenstand, daher keine amtswegige 

Prozesseinleitung und kein Zuspruch von „Plus“ (= Mehr) oder „Aliud“ (= etwas Anderem) 

 

ad 2. abgeschwächter Verhandlungsgrundsatz: 
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Parteienvorbringen: Parteien müssen Tatsachen behaupten, Beweise anbieten, unterliegen dabei 

der Wahrheits- und Vollständigkeitspflicht bzw. der Prozessförderungspflicht, eine Verbesserung von 

Fehlern ist grundsätzlich möglich 

Prozessleitung: Gericht hat amtswegig den Prozess durchzuführen und für eine erschöpfende 

Sachaufklärung zu sorgen, Anleitungs- und Belehrungspflicht,  Fehler bewirken einen 

Verfahrensmangel 

Besonderheiten: 

 iura novit curia: Gericht schafft amtswegig die maßgebliche Rechtsquellen bei, 

ausnahmsweise Beweisaufnahme 

 diskretionäre Gewalt = amtswegige Ermittlungsschritte, z. B. Ladungen, Vorlageaufträge, 

Aktenbeischaffung; Parteien können bei Urkunden, Zeugen widersprechen 

 überschießende Beweisergebnisse = bei Beweisaufnahme auftauchende Umstände sind im 

Rahmen des Streitgegenstands beachtlich 

 Einschränkungen des Gerichts bei der Tatsachenermittlung bei Säumnis einer Partei, bei 

Geständnis (strittig)und bei Widerstand der Parteien gegen Urkunden-, Zeugenbeweis 

 Untersuchungsgrundsatz im Prozess über Nichtigkeit, (Nicht-)Bestehen einer Ehe und 

bezüglich Überprüfung der Prozessvoraussetzungen 

 

ad 3. Mündlichkeit, Schriftlichkeit 

schriftliche Eingangsphase (obligatorisches Mahnverfahren bis 75.000 €, sofortige 

Klagebeantwortung im GH-Verfahren) und mündliche Streitverhandlung 

Entscheidung: mündliche Verkündung (ist praktisch selten), schriftliche Ausfertigung 

Rechtsmittelverfahren: mündliche Berufungsverhandlung, schriftliches Revisions-, Rekursverfahren 

 

ad 4. Unmittelbarkeitsgrundsatz 

 persönliche Unmittelbarkeit: verhandelnder = entscheidender Richter, bei Ausfall 

Verhandlungswiederholung = Urteil darf nur von dem Richter gefällt werden, der an der dem 

Urteil zugrunde liegenden Verhandlung teilgenommen hat (§ 142 Abs 1 ZPO), Verletzung = 

Nichtigkeitsgrund 

 sachliche Unmittelbarkeit = Beweisaufnahme erfolgt durch verhandelnden Richter 

(Ausnahmen: Rechtshilfe = auswärtige Beweisaufnahme, Beweismittel steht nicht mehr zur 

Verfügung, Beweissicherung = Beweismittel würde sonst verloren gehen oder die Benützung 

würde erschwert werden, Verwertung von Protokollen, Gutachten aus früheren Verfahren = 

Einschränkung der Unmittelbarkeit bei Klagsüberweisung oder bei Berufung gem. § 488 Abs 

4: Wenn Berufungsgericht von der Feststellung des Erstgerichts abweichen will, darf 

Verlesung des Protokolls statt neuerlicher unmittelbarer Beweisaufnahme nur dann 

stattfinden, wenn Parteien informiert wurden und Gelegenheit hatten, neuen Antrag zur 

Aufnahme des Beweises zu stellen). Verletzung = Nichtigkeitsgrund, wenn dadurch das 

rechtliche Gehör eingeschränkt wird 

 III. zeitliche Unmittelbarkeit = findet Ausdruck darin, dass das Urteil möglichst sofort nach 

der mündlichen Verhandlung zu fällen und auch zu verkünden ist bzw. schriftliches Urteil 

binnen 4 Wochen Wochen nach Schluss der Verhandlung zu fällen ist; ebenso ehest rasche 

Beweisaufnahme. Verstoß =  wesentlichen Verfahrensmangel gem. § 496 Abs 1 Z 2 ZPO 

 

ad 5. Öffentlichkeitsgrundsatz 



Fragen Konecny 
 

57 
 

 Volksöffentlichkeit grundsätzlich bei Verhandlung und Urteilsverkündung,  Einschränkungen 

bzgl. Bewaffneter, Unmündiger, Ausschluss möglich, insb. bei Verhandlungsstörung, zum 

Schutz des Familienlebens, ungerechtfertigter Ausschluss bewirkt Nichtigkeit 

 Parteiöffentlichkeit = Rechtsanwalt und drei Vertrauenspersonen, beschränkt bei 

abgesonderter Vernehmung 

 geheime Prozesshandlungen z. B.  Vernehmung außerhalb einer Verhandlung, Abstimmung 

des Senats 

 

ad 6. Konzentrationsgrundsatz findet Ausdruck in: 

1. Instanz = Tatsacheninstanz (Neuerungsverbot im Rechtsmittelverfahren § 482) 

schriftliche Eingangsphase, Prozessleitung durch das Gericht § 182 ZPO 

Verschleppungssanktionen 

 Präklusion von grob schuldhaft verspätet Vorgebrachtem, sofern das Verfahren erheblich 

verzögert würde (§ 179 ZPO) 

 Präklusion trotz Auftrags binnen festgesetzter Frist nicht erstatteten Vorbringens (§ 180 ZPO) 

 Kostenstrafe (§ 44 ZPO), Kostenseparation bei verspätetem Vorbringen (§ 48 ZPO) 

Fristen 

Fristsetzungsantrag  an das Rechtsmittelgericht bei Untätigkeit des Gerichts, von Sachverständigen; 

positive Erledigung durch säumiges Gericht binnen vier Wochen, sonst Vorlage an 

Rechtsmittelgericht, dieses erlässt Beschluss (keine Weisung!) 

Eventualmaxime = gesamtes Vorbringen ist bei erster Gelegenheit zu erstatten; ist nicht generell 

vorgesehen, nur ausnahmsweise bei Wiedereinsetzungsantrag und Oppositions-, Impugnationsklage  

 

ad 7. rechtliches Gehör 

verfassungsrechtliches Gebot in Art 6 EMRK, Möglichkeit des Gehörs genügt 

ist schriftlich oder mündlich möglich, kann vor oder nach Entscheidung gewährt werden 

Verletzung: 

 teilweiser Entzug: begrenzte Nichtigkeit (§ 477 Abs 1 Z 4 ZPO) 

 Nichtteilnahme am Prozess: Nichtigkeit des Verfahrens, auch Nichtigkeitsklage möglich (§ 

477 Abs 1 Z 5, § 529 ZPO) 

 

ad 8. freie Beweiswürdigung  = Gericht hat Beweisergebnisse nach freier Überzeugung zu 

bewerten, ist für den Zivilprozess grundsätzlich  vorgesehen 

 

ad 9. „Waffengleichheit“ = beide Parteien müssen im Verfahren die gleichen 

Handlungsmöglichkeiten haben (Gleichheitsgrundsatz des Art 7 B-VG, Gebot des „fair trial“ nach Art 

6 EMRK) 

 

ad 10. Vorrang der Sacherledigung = Prozessrecht ist im Zweifel so auszulegen und anzuwenden, 

dass die sachliche Erledigung des Zivilrechtsstreits gefördert und nicht gehindert wird 

wird aus diversen Regelungen abgeleitet, z. B. aus Heilung des Mangels von Prozessvoraussetzungen, 

Verbesserungsbestimmungen 
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84. Erkenntnisverfahren – was ist das?  
Kenntnis = Entscheidung in bürgerlicher Sache 

Gericht stellt den zugrundeliegenden Sachverhalt fest und wendet die entsprechenden 

Rechtsnormen auf ihn an = stellt den Anspruch fest 

man unterscheidet zwei Arten von Erkenntnisverfahren: 

1. Zivilprozess = streitiges Verfahren 

2. Außerstreitverfahren = Verfahren außer Streitsachen, grob unterteilt in 

a. Verfahren mit Fürsorgecharakter 

b. Gerichtliche Regelungen ohne Streitcharakter (Verlassenschaftsverfahren, 

Grundbuchverfahren, Firmenbuchverfahren, Kartellverfahren, Todeserklärung, 

Kraftloserklärung) 

c. streitige Außerstreitsachen = Aufteilung des Vermögens nach der Scheidung, Miet- 

und Wohnrecht, Notwegerecht etc.) 

 

Im Gegensatz dazu ist sind Insolvenzverfahren und Exekutionsverfahren Vollstreckungsverfahren = 

dienen der Verwirklichung der Gläubigerrechte durch staatlichen Zwang 

Exekutionsverfahren: es wird Exekution auf einzelne Vermögensstücke des Schuldners betrieben 

(Spezialexekution). Es gilt das Prioritätsprinzip: Die Gläubiger werden nach ihrem Rang befriedigt. 

Insolvenzverfahren: kann in Form eines Konkursverfahrens oder in Form eines Sanierungsverfahrens 

mit oder ohne Eigenverantwortung stattfinden. Konkursverfahren = Exekution auf das gesamte 

Vermögen des Gläubigers (Generalexekution), es gilt das Paritätsprinzip: Die Gläubiger werden 

anteilig (quotenmäßig) befriedigt. Sanierungsverfahren = zielt  auf die Sanierung des Schuldners ab 

und ist mit einem teilweisen Forderungserlass verbunden 

 

 

 

  



Fragen Konecny 
 

59 
 

85. Sind Schiedsvereinbarung per Fax gültig? Zwischen zwei Unternehmern? 

Was, wenn Klage bei staatlichem Gericht eingebracht? 

86. Eine Privatperson beauftragt eine Gesellschaft mit der Verrichtung einer 

Arbeit (Werkvertrag). Für Streitigkeiten soll ein Schiedsgericht zuständig sein. 

Die Privatperson bringt ihre Klage beim BGHS ein. Der Beklagte wendet ein, 

dass es eine Schiedsvereinbarung gibt. Was ist zu tun? 

87. Eine Wiener Gesellschaft verkauft an eine Gesellschaft aus den USA 

Waren. In Folge klagt die USA-Gesellschaft die Wiener-Gesellschaft am HG 

Wien und will eine mangelhafte Ware geltend machen. Das HG Wien eröffnet 

nun ein Verfahren und es kommt zur vorbereitenden Tagsatzung. Nun legt die 

Wiener Gesellschaft eine Schiedsvereinbarung vor. Was tun Sie als Richter? 

88. Wirkungen eines Schiedsspruches? Unterschiede zu normalen 

Urteilswirkungen?  
Schiedsverfahren = Erledigung zivilrechtlicher Streitigkeiten durch nichtstaatliche 

Entscheidungsorgane. Vorteile: Vertraulichkeit, kürzere Verfahrensdauer (idR kein Rechtsmittelzug), 

größere spezielle Sachkenntnis. Nachteile: mangelnde Objektivität, insb. aufgrund wirtschaftlicher 

Übermacht einer Partei 

man unterscheidet 

 „ad hoc“ Schiedsgerichte 

 institutionelle Schiedsgerichte (Schiedsorganisationen mit eigenen Verfahrensordnungen, ICC 

in Paris, AAA = American Arbitration Association, LCIA = London Court of International 

Arbitration) 

 statutarische Schiedsgerichte 

§§ 577-618 ZPO gelten bei Sitz in Österreich, nicht für Schlichtung nach VereinsG 2002, nur teilweise 

zwingende Regelungen, Verfahrensgestaltung grundsätzlich frei 

objektive Schiedsfähigkeit ist gegeben bei vermögensrechtlichen oder vergleichsfähigen sonstigen 

Ansprüchen, nicht bei familienrechtlichen Ansprüchen, Ansprüchen nach Mietrechtsgesetz, 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz und Wohnungseigentumsgesetz  

 

Eine Schiedsvereinbarung ist ein Prozessrechtsvertrag = bestimmte Rechtsstreitigkeit bzw. aus 

einem bestimmten Rechtsverhältnis resultierende Rechtsstreitigkeiten sollen  nicht durch ein 

staatliches Gericht, sondern durch ein Schiedsgericht entschieden werden 

Schiedsvereinbarung muss genaue Bezeichnung der Parteien und des Streitfalls enthalten 

erforderlich ist neben der objektiven auch die subjektive Schiedsfähigkeit =  Beschränkungen gibt es 

bzgl. Konsumenten, Arbeitsrechtssachen. Häufig als Nebenabrede  als Schiedsklausel in Verträgen 

zu finden, auch letztwillig oder durch Rechtsgeschäft. Schriftlichkeitsgebot (= gemeinsam 

unterzeichnetes Schriftstück, aber auch Briefwechsel, Faxe, E-Mails = Nachweis der Vereinbarung 

muss sichergestellt sein), umfasst auch vorläufige/sichernde Maßnahmen 

Begründet die prorogable Unzuständigkeit der ordentlichen Gerichte = Prozesshindernis der  

„Schiedsanhängigkeit“ 

Formmangel der Schiedsvereinbarung heilt mit Einlassung in die Hauptsache 
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Schiedsgericht bestehen aus einer ungerade Anzahl, mangels Vereinbarung drei Richtern, Bestellung 

durch Gericht bei mangelnder Parteieneinigung (unanfechtbar), Ablehnung möglich (keine 

Differenzierung Ausgeschlossenheit/Befangenheit, Haftung für Schäden aus schuldhafter 

Verweigerung/Verzögerung 

 

Zuständigkeit  = Schiedsgericht hat „Kompetenz-Kompetenz“ = Befugnis, selbst über seine 

Zuständigkeit zu entscheiden (jedoch keine Bindung der Gerichte an Entscheidungen des 

Schiedsgerichts ausgenommen Unzuständigkeitsentscheidung). Einrede der Unzuständigkeit ist 

spätestens mit erstem Vorbringen zur Sache zu erheben 

 

Durchführung des Verfahrens: teilweise zwingende Vorschriften (faire Behandlung, Gewährung 

rechtlichen Gehörs, freie Vertreterwahl, Klage und Klagebeantwortung, Beweisaufnahme), sonst 

freie Gestaltung durch Parteien bzw. Schiedsgericht, Rechtshilfe durch das Bezirksgericht wie für 

ausländische Gerichte 

 

Verfahrensbeendigung 

1. Schiedsspruch: materiell anzuwendendes Recht folgt entweder Parteienvereinbarung oder – 

bei Fehlen – dem Schiedsgerichtsermessen; grundsätzlich gilt bei Abstimmung das 

Mehrheitsprinzip. Erfordernis der (Unter-)Schriftlichkeit und Begründungspflicht mangels 

anderer Parteienvereinbarung. Schiedsspruch hat Wirkung eines Urteils = Rechtskraft und 

Vollstreckbarkeit (aber keine Vollstreckungsgewalt des Schiedsgerichts; umstritten ist die 

Frage der Rechtskrafterstreckung), Berichtigung/Ergänzung/Erläuterung analog allgemeinem 

Verfahrensrecht 

2. Vergleich/Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut 

3. Beschluss (z. B. bei Versäumung der Klagserhebung, Klagszurücknahme) 

4. Kostenentscheidung 

 

Rechtsbehelfe 

1. Aufhebungsklage = prozessrechtliche Gestaltungsklage zwecks staatlicher Kontrolle, z. B. bei 

Fehlen/ Überschreiten der Schiedsvereinbarung, Entzug des rechtlichen Gehörs, mangelnder 

Schiedsfähigkeit, ordre public- Verstoß, bestimmten Wiederaufnahmegründe; bei 

Konsumenten, Arbeitsrechtssachen, bei Verstoß gegen zwingende Vorschriften,  Fehlen der 

Rechtsbelehrung vor Schiedsvereinbarung 

Frist: drei Monate (4 Wochen bei Wiederaufnahmegründen), grundsätzlich beim Gerichtshof  

am Schiedsgerichtssitz, ASG Wien, HG Wien einzubringen. Verfahren nach Regeln der ZPO, 

Ausschluss der Öffentlichkeit 

2. Feststellung des (Nicht-)Bestehens eines Schiedsspruchs 

3. amtswegige Wahrnehmung von Aufhebungsründen 

 

Ausländische Schiedssprüche:  New Yorker Übereinkommen (NYÜ) von 1958, heute in mehr als 140 

Staaten ratifiziert = ausländische Schiedssprüche sind in ihrer Wirkung inländischen gleich = 

Anerkennung und Vollstreckbarkeitserklärung (nach EO) 
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89. Einfamilienhaus mit Garage, Nachbar baut und lagert das Baumaterial vor 

der Garage, was kann man machen? 

90. Besonderheiten bei Unterlassungsklagen? 
Leistungsklage auf  Duldung (= Unterlassung einer Behinderung) und Unterlassung = Besonderheit, 

dass es um zukünftiges Verhalten geht 

 

1. Echte Unterlassungsklage: Verhinderung neuerlichen Zuwiderhandelns bei bestehender 

Wiederholungsgefahr 

2. Vorbeugende Unterlassungsklage: Akute Gefährdung des Klägers/Verletzungsgefahr 

 

 Eingriffsverhalten muss beschrieben werden, aber Begehren kann etwas unbestimmter 

sein, um Umgehungsgefahr zu verhindern 

 idR ist Wiederholungsgefahr erforderlich (ist laut Rsp immer schon gegeben, wenn es schon 

einmal geschehen ist, Beklagter muss sich freibeweisen) 

 aber auch bei manifester Erstbegehungsgefahr (etwa wenn schon angedroht wurde oder 

Vorkehrungen für Tatbegehung getroffen wurden) 

 Wiederholungsgefahr ist nach hM Erfolgsvoraussetzung und keine prozessuale 

Voraussetzung: Fehlt sie, ist also mit Urteil abzuweisen (und nicht mit Beschluss 

zurückzuweisen) 

 Wiederholungsgefahr fehlt laut OGH, wenn Beklagter ein Vergleichsangebot macht = 

Unterwerfung, dass er es nicht mehr tut, anbietet = setzt sich Exekution aus, da dadurch 

Exekutionstitel geschaffen wird 

Zwei Elemente der Leistungsklagen: enthält Antrag auf Leistungsbefehl (bzw. Duldungs- oder 

Unterlassungsbefehl) und vorgelagert ist immer ein implizites Feststellungsbegehren (bedeutet 

jedoch nicht, dass bindet über die Vorfrage entschieden worden ist 

 

In der Praxis am häufigsten: Verbandsklagen bei unlauteren Wettbewerbshandlungen oder zum 

Schutz von Konsumenteninteressen. 

 

Besitzstörungsverfahren §§ 454 ff ZPO, dient zur Bekämpfung von Besitzstörung, Besitzentziehung, 

bezweckt nur Schutz bzw. Wiederherstellung des letzten Besitzstandes 

Besitzstörungsklage ist binnen 30 Tagen einzubringen (hM: materiellrechtliche Frist), ist als 

„Besitzstörungsklage“ zu bezeichnen, Begehren lautet auf Unterlassung, ev. Wiederherstellung, nach 

hRsp auch auf Feststellung des letzten ruhigen Besitzstandes 

es folgt eine rasche Verhandlung nur über Besitzstand und Störung, Entscheidung ergeht mit 

Endbeschluss, nur dagegen ist der Rekurs statthaft 

einstweilige Vorkehrungen sind bei Gefahr möglich 

 
 

91. Zivilprozess – Sie sind Hausherr und möchten einen Mieter loswerden = 

kündigen. Was müssen Sie tun? Bei welchen Bestandobjekten ist gerichtliche 

Kündigung vorgeschrieben? 
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92. Sie sind Eigentümer einer Wohnung und der Mieter zahlt nicht.  Was 

machen Sie? 
gerichtliche Kündigung ist bei jenen Mietobjekten vorgeschrieben, die dem MRG unterliegen 

geregelt in den §§ 560 ff ist ein Schnellverfahren zur Schaffung von Räumungs- oder 

Übergangstiteln:  

Aufkündigung bei unbeweglichen Bestandobjekten: 

1. Aufkündigung mit Räumungsbegehren (mit Klagsfunktion): Eigenzuständigkeit des BG der 

gelegenen Bestandsache, anzugeben sind neben Gericht und Parteien das Bestandobjekt, 

Vertragsende (Kündigungstermin) und Kündigungsbegründung. Kündigungsfrist und 

Kündigungstermin sind einzuhalten 

2. Gericht erlässt nach Prüfung (Zuständigkeit, Prozessvoraussetzungen, Form und 

Inhalt)Räumungsbefehl und stellt ihn zu: Zustellung bewirkt den Zugang der 

Kündigungserklärung (hM) 

3. Einwendungen sind binnen 4 Wochen möglich 

4. wenn Einwendungen gemacht werden, kommt es zur vorbereitenden Tagsatzung etc. 

(entschieden wird über den Zugang der Kündigungserklärung und nicht über die Gültigkeit 

des Mietvertrags) 

5. Urteil enthält eine Entscheidung über Aufrechterhaltung der Kündigung bzw. des 

Gerichtsauftrags und bejahendenfalls den Titel auf Übergabe/Übernahme 

6. Räumungstitel ist auch gegen den Untermieter etc. vollstreckbar (§ 568 ZPO), tritt nach 6 

Monaten außer Kraft (§ 575 Abs 2 ZPO, vgl. sonstige Gültigkeit von Exekutionstiteln von 30 

Jahren), ist ein „iudicium duplex“ = Titel für beide Parteien (§ 561 ZPO) 

 

 

93. OGH-Fall: A will eine Villa in Krems mieten, sie ist jedoch schon vermietet. 

Daraufhin bietet A dem Mieter die Zahlung von 200.000,-- an, wenn er ihn als 

Nachmieter nennt. Dieser nennt jedoch einen anderen Nachmieter genannt, 

weshalb A nun sein Geld zurück haben will. Er stützt sich dabei auf das Verbot 

einer Ablösevereinbarung und will dies im Außerstreitverfahren geltend 

machen. Was tun Sie? 
Frage der Zulässigkeit der Zivilverfahrensart = Zulässigkeit des streitigen/außerstreitigen 

Rechtsweges. Ist absolute Prozessvoraussetzung, Wahrnehmung jederzeit bis Rechtskraft, beachte 

aber § 40a JN (= Umdeutung: Wird z. B. Klage auf Eintragung ins Firmenbuch eingebracht, will Partei 

eindeutig einen Antrag stellen = Umdeutung möglich. Bei Unzuständigkeit des Gerichts wird Klage 

auf Außerstreitsache umgedeutet, amtswegige Überweisung; anders im streitigen Verfahren – hier 

gibt es keine amtswegige Überweisung an das zuständige Gericht, es muss eigentlich wegen 

Unzuständigkeit zurückgewiesen werden, aber § 230a ZPO = nachträglicher Überweisungsantrag ist 

möglich, Generalklausel zugunsten des streitigen Verfahrens im AußerstreitG) 

 

Entscheidung über verbotene Ansprüche und Leistungen fallen gem. § 37 MRG ins 

Außerstreitverfahren (§ 27 MRG Abs 1 Z 1 = Vereinbarungen, dass der neue Mieter dem früheren 

Mieter dafür, dass dieser den Mietgegenstand aufgibt, etwas bezahlt sind ungültig und verboten) 

Nun stellt sich aber das Problem, dass A gar nicht Mieter geworden ist 
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94. Welche Prozessverträge bzw. Einzelvereinbarungen im Prozessrecht 

kennen Sie? 
Prozessverträge = Parteiprozesshandlungen, dazu gehören z. B. 

 Vergleich 

 Gerichtsstandsvereinbarung 

 Schiedsvereinbarung 

 Ruhensvereinbarung: § 168 ZPO: Parteien können vereinbaren, dass das Verfahren ruhen 

soll, muss dem Gericht angezeigt werden und ist erst ab diesem Zeitpunkt wirksam; führt zu 

Unterbrechung des Verfahrens, das vor Ablauf von 3 Monaten nicht wieder aufgenommen 

werden kann. Inwieweit „ewiges Ruhen“ vereinbart werden kann ist strittig 

 

 

95. Kostenrecht? 
Prozesskosten § 41 ZPO:  

=  „alle durch die Prozessführung verursachten, zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder 

Rechtsverteidigung notwendigen Kosten“ 

Arten 

 Gerichtskosten (GGG): Werden nach dem SW errechnet und bestehen aus pauschalierten 

Beträgen 

 Kosten der Parteien und des Nebenintervenienten 

 Vertreterkosten (nach Tarifen) 

 vorprozessuale Kosten: Kosten zur Vorbereitung des Verfahrens (Beweissicherung, 

Detektivkosten; nicht jedoch Kosten zur Information oder Klärung der eigenen Information) 

Gerichtsgebühren = pauschal, keine Deckelung nach oben. Österreich hat weltweit die höchsten 

Gerichtskosten. 

 

RAT (Rechtsanwaltstarif)ebenfalls nach Streitwert, ist entscheidend für Kostenersatz = steht nur in 

der Höhe des RAT zu, auch wenn der Anwalt tatsächlich mehr verlangt und bekommt 

 

Prinzipien des Prozesskostenrechts 

 Kostenbestreitung § 40 ZPO = zunächst zahlt jede Partei für sich selbst 

 Kostenersatz  

 Rechtsnatur des Ersatzanspruchs  = öffentlich-rechtlich, akzessorisch zum Hauptanspruch, 

kein klassischer Schadenersatz 

 Erfolgshaftungsprinzip § 41 ZPO = der Sieger erhält die Kosten (Kostenteilung oder 

Kostenaufhebung) 

 Ausnahmen vom Erfolgshaftungsprinzip:  

o Kostenstrafe (§ 44 ZPO) = bei ungebührlicher Verzögerung des Verfahrens, auch 

wenn man obsiegt 

o wenn keine Veranlassung zur Klage besteht, zumal Beklagter ohnehin leisten wollte 

und leistet (§ 45 ZPO) 

o Kostenseparation (§ 48 ZPO) = Kosten werden für einen Teil des Verfahrens 

unabhängig vom Ausgang auferlegt. Beispiel: Wiederaufnahme 
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Kostenersatzverfahren 

 Vorlage des Kostenverzeichnisses bei Schluss der mündlichen Verhandlung bzw. im Antrag 

auf Ergänzung der Kostenentscheidung 

 Stellungnahme des Gegners binnen 14 Tagen  

 Budgetbegleitgesetze: wenn anwaltlich vertretene Partei keine Einwendungen erhebt = 

„ungeprüftes“ Zugrundelegen durch das Gericht. Die Bestimmung des § 54 Abs 1a ZPO 

wurde infolge eines VfGH-Erkenntnisses adaptiert = das Wort „ungeprüft“ wurde gestrichen 

= Gericht kann Erhebungen anstellen 

 Kostenentscheidungen im Urteil und verfahrensbeendenden Beschlüssen oder separate 

Kostenentscheidung (z.B. bei Kostenseparation) mit Beschluss = immer in Beschlussform, 

daher 

 Anfechtung mit Rekurs, kein Revionsrekurs 

 Praxis: Rsp entscheidet bei Beschränkung mit Urteil; Kritik der Lehre 

 

 

96. Rechtsgestaltungsklage? 
= Begründung, Änderung, Aufhebung eines Rechtsverhältnisses 

zwei Elemente 

1. Rechtsgestaltung wirkt normativ im Gegensatz zu Feststellung (= wirkt deklarativ) 

2. Rechtsänderung tritt durch Urteil ein = vollstreckt sich selbst mit Rechtskraft des Urteils 

davon zu unterscheiden ist der Wirkungszeitpunkt (ex nunc, ex tunc) 

bezüglich des Umfangs unterscheidet man 

 vollkommene Rechtsgestaltungswirkung (z. B. Scheidungsklage, Nichtigerklärung eines 

Hauptversammlungsbeschlusses) 

 unvollkommene Rechtsgestaltungswirkung (z. B. Teilungsklage: Miteigentum ist sofort 

aufgehoben, es muss aber noch eine Zivilteilung durchgeführt werden ) 

 

 

97. Verfahrensablauf in 1. Instanz in groben Zügen? 
ZPO sieht unterschiedliche Verfahrensabläufe vor 

1. bei Geldforderungen bis 75.000 € obligatorisches Mahnverfahren  

1. Mahnklage  

2. Zahlungsbefehl  

3. Einspruch  

4. mündliche Streitverhandlung 

2. GH-Verfahren  

1. Klage 

2. Klagebeantwortung 

3. mündliche Streitverhandlung 

3. BG-Verfahren:  

1. Klage  

2. mündliche Streitverhandlung 

es gibt Abschnitte mit unterschiedlichen Wirkungen bzw. Aufgaben: 

 Klage bewirkt Gerichtsanhängigkeit, internationale Streitanhängigkeit 

 Klagszustellung bewirkt Streitanhängigkeit 
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 mündliche Streitverhandlung (beginnend mit vorbereitender Tagsatzung) dient der 

Sachaufklärung, insb. durch das Beweisverfahren 

 Schluss der mündlichen Streitverhandlung stellt „entscheidungserheblichen Zeitpunkt“ dar 

 

 

98. Ablauf des Gerichtshofverfahrens? 
1. Klagseinbringung  

bewirkt Gerichtsanhängigkeit, diese beginnt mit Einlangen der (Mahn-)Klage bei Gericht bzw. bei 

Klagsänderung mit Einlangen des Schriftsatzes oder mündlichem Vorbringen in der Streitverhandlung 

prozessrechtliche Wirkungen= perpetuatio fori für Zuständigkeit und Verfahrensart, Änderung der 

Abgabestelle ist zu melden 

materiellrechtliche Wirkungen: Fristunterbrechung, wenn danach das Verfahren gehörig fortgesetzt 

wird, höchstpersönliche Rechte werden vererblich 

 

2. Klagsprüfung = Prüfung der Prozessvoraussetzungen 

bei Mängeln je nach Art des Mangels Verbesserungsauftrag  oder Zurückweisungsbeschluss  oder 

Verfahrensfortsetzung. Prüfung  bezüglich Form und Inhalt umfasst auch abstrakte 

Anspruchsprüfung, je nach Art des Mangels Verbesserungsauftrag oder Verfahrensfortsetzung 

 

3. Klagszustellung 

seit 2009 nicht mehr zu eigenen Handen, ist meist mit Aufträgen verbunden (Erstattung der 

Klagebeantwortung, Einspruch, Ladung zur vorbereitenden Tagsatzung), bewirkt Streitanhängigkeit =  

 es gilt der Gerichtsstand der Widerklage 

 die Nebenintervention wird möglich 

 sie bewirkt ein Prozesshindernis 

 die Veräußerung der Sache wird irrelevant 

 erschwert die Klagsänderung  

 ein Zwischenantrag des Beklagten ist möglich , Beklagter muss eine Änderung der 

Abgabestelle melden  

 auch materiellrechtliche Folgen 

 

Prozesshindernis der Streitanhängigkeit  nach nationalem Prozessrecht (§ 233 Abs 1 ZPO) 

wenn Zustellung der ersten Klage an Beklagten erfolgt ist, Identität der Parteien (erfasst sind auch 

Rechtsnachfolger) und Identität des Streitgegenstandes (hM: zweigliedrige Theorie) besteht, weist 

das zweite Gericht die Klage zurück, andernfalls sind Prozess und Urteil nichtig 

 

Prozesshindernis der Streitanhängigkeit  bei internationaler Streitanhängigkeit nach Art 27 ff 

EuGVVO (bzw. analog bei EuEheKindVO) 

EuGVVO behandelt Streitanhängigkeit als Zuständigkeitsproblem, Voraussetzungen sind: 

 Einbringung der Klage bei Gericht 

 Identität der Parteien (erfasst sind auch Rechtsnachfolger) 

 Identität des Streitgegenstandes (EuGH: „Kernpunkttheorie“ = in beiden Verfahren geht es 

um dieselben Grundlagen; daher Identität z. B. zwischen Klage auf Vertragsleistung und Klage 

auf Vertragsbekämpfung, weil der Vertrag Grundlage beider Verfahren ist) 
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Dann setzt das  zweite Gericht das Verfahren aus. Steht die Zuständigkeit des ersten Gerichts fest, 

erklärt sich das zweite für unzuständig (Ö: Klagszurückweisung) 

 

4. Streiteinlassung 

= schriftliches oder mündliches Vorbringen zur Sache, erfolgt beim Beklagten durch 

Klagebeantwortung bzw. Einspruch und Verhandeln und beim Kläger durch Klage und Verhandeln 

es besteht keine Pflicht zur Einlassung, aber bei Nichteinlassung gibt es Säumnisfolgen (insb. 

Versäumungsurteil) 

Wirkungen treten teilweise schon mangels Einrede in der Klagebeantwortung ein (insb. Heilung der 

Unzuständigkeit, teilweise bei Einlassung in (Streit-)Verhandlung (insb. Heilung der unrichtigen 

Besetzung, des Verstoßes gegen die Geschäftsverteilung) 

 

5. Klagebeantwortung  

= Streiteinlassung des Beklagten, hat schriftlich binnen vier Wochen zu erfolgen 

Inhalt: sachliche Einwendungen und Urteilsgegenantrag sowie prozessrechtliche Einreden und 

Zurückweisungsantrag 

ist sie mangelhaft, kann ein Verbesserungsauftrag erteilt werden  (strittig ist, ob „leere“ 

Klagebeantwortung möglich ist) 

bei  Fristversäumung ergeht ein Versäumungsurteil  

 

6. Mündliche Streitverhandlung 

= Verhandeln des Gerichts mit den Parteien über Prozess und Sachfragen 

Vorträge der Parteien, Prozessrechtliches, insb. Verhandlung über Zurückweisungsanträge, 

Sacherörterung, Beweisverfahren; endet mit förmlichem Schluss der Verhandlung 

- Vorbereitung (Gerichtsaufträge, vorbereitende Schriftsätze) 

- Vorbereitende Tagsatzung  

- Weiterer Verhandlungsablauf (insb. Beweisaufnahme und Erörterung) 

Schluss der Verhandlung erfolgt mit (widerrufbarem) Beschluss, legt den entscheidungserheblichen 

Zeitpunkt fest, weil danach das Neuerungsverbot greift: 

 bei spätem Auftauchen von bereits vorliegenden Umständen = „nova reperta“ => 

Wiederaufnahmsklage 

 bei nachträglichen Änderungen = „nova producta“ => neuer Prozess möglich, weil 

Rechtskraft des Urteils sie nicht erfasst 

 

7. Urteil 

 

Unterschiede im bezirksgerichtlichen Verfahren: 

1. Klagseinbringung (kann auch mündlich zu Protokoll gegeben werden) 

2. Klagsprüfung 

3. Klagszustellung 

4. vorbereitende Tagsatzung mit beschränktem Inhalt möglich (Entscheidung über 

Prozesseinreden und Parteivorbringen) 

5. Streitverhandlung insb. mit Beweisverfahren 

6. Schluss der Verhandlung 
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99. Internationale Zuständigkeit: EuGVVO - EuGVVO neu ab 10.1.2015? 
= Verordnung der EU über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 

Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, regelt die internationale Zuständigkeit für einen 

Beklagten mit (Wohn)Sitz in einem Mitgliedsstaat der EU 

 

sachlicher Anwendungsbereich – Art 1 

 Zivil-und Handelssache 

 Ausnahmen (Abs 2, z.B. Personenstand, Ehegüterrecht, Insolvenzrecht – Problem der 

„insolvenznahen“ Verfahren, Erbrecht, soziale Sicherheit, Schiedssachen) 

räumlich-personeller Anwendungsbereich (unterschiedlich je nach Gerichtsstand)  

 wichtigster Anknüpfungspunkt: Beklagter hat Wohnsitz oder Sitz in Mitgliedsstaat (Art 4) 

 Ausnahme: Art 24, 25 ausschließliche Zuständigkeiten (z. B. Belegenheitsort einer 

Liegenschaft; Gerichtsstandsvereinbarungen) 

zeitlicher Anwendungsbereich – Art 66 

 Prinzip der Nichtrückwirkung 

 entscheidend ist der Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung (= Klagserhebung nach 10.1.2015) 

 

EuGVVO gilt nicht für Binnenfälle, es reicht Bezug des Falls zu einem Mitgliedsstaat und einem 

Drittstaat 

keine Einschränkungen der EuGVVO-Regelungen durch Bestimmungen des nationalen Rechts 

keine Einschränkungen der EuGVVO-Regelungen durch Probleme der nationalen Gerichtsbarkeit (z. 

B. lange Verfahrensdauer) 

 

System der Gerichtsstände nach EuGVVO 

1. Allgemeiner Gerichtsstand 

2. „Besondere“ Gerichtsstände 

3. Schutzgerichtsstände 

4. „ausschließliche“ Zuständigkeiten Vereinbarung über die Zuständigkeit 

5. Zuständigkeit durch Beklagteneinlassung 

 

ad 1. Allgemeiner Gerichtsstand: zuständig ist der Mitgliedsstaat, in dem der Beklagte seinen  

(Wohn-)Sitz hat  (Art 4; actor sequitur forum rei), „Wohnsitz“ wird durch nationales Recht definiert, 

„Sitz“ = Satzung und Hauptverwaltung und Hauptniederlassung 

 

ad 2. „Besondere Gerichtsstände“= Wahlgerichtsständen nach österreichischer Terminologie, 

berücksichtigen Nahebeziehungen. Beklagter muss allgemeinen Gerichtsstand in einem, 

besonderen Gerichtsstand in anderem Mitgliedsstaat haben, regeln auch die örtliche Zuständigkeit 

 

Auswahl an besonderen Gerichtsständen: 

a. Erfüllungsort (Art 5 Nr 1): Voraussetzung ist Vorliegen eines Vertrags und Streitigkeit aus dem 

Vertrag, vorrangig ist die Erfüllungsortverereinbarung 

gibt es keine solche, kommt es auf die Art des Vertrages an: entweder 

1. Dienstleistungen und Kauf beweglicher Sachen (lit. b): EuGVVO bestimmt als Erfüllungsort 

den Ort, an dem geliefert wird/hätte werden sollen (bei mehreren der der Hauptleistung). 



Fragen Konecny 
 

68 
 

Zuständigkeitskonzentration = Erfüllungsort gilt für  alle Klagen aus diesem Vertrag, richtet 

sich nach charakteristische Verpflichtung 

2. oder sonstige Verträge (lit. a). Beispiel Mietvertrag über bewegliche Sache Auto: 

Bestimmung nach lex causae = Erfüllungsort ist für jeweilige Verpflichtung aus Vertrag (z. B. 

Mietzahlung) zu bestimmen, es muss also das anwendbare Recht festgestellt werden (Rom I). 

Ausnahme: Sekundäransprüche haben selben Erfüllungsort wie Primärsansprüche 

 

b. Unterhalt (Art 5 Nr 2) Gerichtsstand = Wohnsitz/gewöhnlicher  Aufenthalt des 

Unterhaltsberechtigten, weiter Unterhaltsbegriff umfasst z. B. auch Heiratsgut etc. 

 

c. unerlaubte Handlung (Art 5 Nr 3) = für Streitigkeiten aus gesetzlichen Schuldverhältnissen, erfasst 

sind auch Unterlassungsansprüche. Gerichtsstand = Handlungsort und  Erfolgsort 

(„Ubiquitätstheorie“) 

 

d. Niederlassung (Art 5 Nr 5): für von dieser begründete Ansprüche ist Gerichtsstand = Ort der 

Niederlassung 

 

e. Streitgenossen (Art 6 Nr 1): Wenn Klage gegen mehrere Beklagte und enge Beziehung, sodass 

gemeinsames Verfahren geboten ist, ist Gerichtsstand = Wohnsitz eines Beklagten 

f. Widerklage (Art 6 Nr 3) aus demselben Vertrag oder Sachverhalt: Gerichtsstand = Gericht des 

Hauptprozesses 

 

g.  Versicherungssachen (Art 8 bis 14): Sonderregeln zum Schutz des Versicherungsnehmers, dieser 

kann grundsätzlich nur im Wohnsitzstaat geklagt werden, vorgesehen sind zusätzliche 

Gerichtsstände, eine Zuständigkeitsvereinbarung ist nur beschränkt möglich 

 

ad 3. Schutzgerichtsstände 

a. Verbrauchersache (Art 15 - 17) 

ein Verbrauchervertrag liegt jedenfalls vor beim Ratenkauf beweglicher Sachen und der 

Finanzierung dafür; 

Sonstige Verträge gelten nur dann als Verbraucherverträge, wenn Ausübung oder Ausrichtung des 

Unternehmers auf den Verbraucherstaat vorliegt, Unterschied zu Rom I: keine Kausalität 

erforderlich. Sonderproblem Homepage bei der Frage, wann Ausrichtung gegeben ist 

(Anfahrtsbeschreibung reicht, es gibt aber Abgrenzungsfragen: Sprache? Währung?) 

Gerichtsstand = Verbraucher als Kläger kann an seinem Wohnsitz (örtliche Zuständigkeit) oder im 

(Wohn)sitzstaat des Vertragspartners klagen, gilt – neu – auch für  Unternehmer aus einem 

Drittstaat  

Verbraucher kann nur seinem Wohnsitzstaat geklagt werden 

Progrogationsbeschränkungen = Gerichtsstandsvereinbarungen können nur für bereits entstandene 

Streitigkeiten getroffen werden bzw. wenn sie dem Verbraucher zusätzliche Möglichkeiten eröffnen 

 

b. Arbeitssachen (Art 18 bis 21) = Sonderregeln zum Schutz des Arbeitnehmers 

bei individuellen Arbeitsverträgen = weisungsgebundene Leistung gegen Entgelt, gelten bei bloßer 

Arbeitgeber-Niederlassung in Mitgliedsstaat, legen auch die örtliche Zuständigkeit fest. Vorgesehen 

sind zusätzliche Gerichtsstände für Arbeitnehmer 



Fragen Konecny 
 

69 
 

Gerichtsstand = Arbeitnehmer  kann nur im Wohnsitzstaat geklagt werden, Zuständigkeitsverein-

barung ist nur beschränkt möglich 

 

ad 4. Ausschließliche Zuständigkeiten (Art 24) 

Österreichische Terminologie: „Zwangszuständigkeiten“, gehen allen anderen Regelungen vor, 

relevant ist Sachnähe, nicht Parteienwohnsitz 

keine Prorogation = keine abweichende Zuständigkeitsvereinbarung  und keine Heilung möglich, 

Anerkennungsversagungsgrund 

Fälle (z.B.) 

 Dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen = Belegenheitsmitgliedsstaat 

 Miete und Pacht an unbeweglichen Sachen = Belegenheitsmitgliedsstaat 

 bestimmte gesellschaftsrechtliche Klagen = Sitzmitgliedsstaat 

 Gültigkeit von Registereintragungen = Registermitgliedsstaat 

 Streit um Patente = Registrierungsmitgliedsstaat 

 Verfahren um Zwangsvollstreckung = Vollstreckungsmitgliedsstaat 

 

Gerichtsstandsvereinbarung (Art 25) 

Parteien vereinbaren Gerichtsstand eines Mitgliedsstaates, (Wohn)Sitz einer Partei in Mitgliedsstaat 

NICHT mehr notwendig, aber Auslandsbezug = es darf kein reiner Binnenfall vorliegen, 

Voraussetzungen müssen bei Abschluss der Vereinbarung bzw. Einbringen der Klage gegeben sein 

es kann internationale und örtliche Zuständigkeit gleichzeitig geregelt werden 

es bedarf einer Willenseinigung = es können die Gerichte eines Mitgliedsstaates, aber auch ein 

bestimmtes Gericht eines Mitgliedsstaaten vereinbart werden; die Vereinbarung kann sich auf eine 

bestimmte Streitigkeit oder die Streitigkeiten aus einem bestimmten Rechtsverhältnis beziehen 

Form schriftlich, mündlich mit schriftlicher Bestätigung, Gepflogenheiten der Parteien, 

Handelsbrauch oder elektronischer Übermittlung mit dauerhafter Aufzeichnungsmöglichkeit 

Anwendbares Recht? = materielle Nichtigkeit ist nach Recht des prorogierten Staates zu beurteilen 

Vereinbarung ist unwirksam, wenn sie gegen Beschränkungen verstößt 

Vereinbarung bewirkt  ausschließliche Zuständigkeit, nicht bloßen Wahlgerichtsstand 

 

ad 5. Beklagteneinlassung (Art 24): begründet die internationale und die örtliche Zuständigkeit, ist 

ein Gestaltungsrecht des Beklagten, ist eigentlich Heilungsmöglichkeit; Gericht muss zustellen und 

belehren, Gericht kann nur in Fällen des Art 24 Unzuständigkeit ohne Zustellung und damit 

Heilungsmöglichkeit verhindern 

Voraussetzungen jedenfalls Auslandsbezug und Klage in unzuständigem Mitgliedsstaat 

vorbehaltlose Einlassung begründet Zuständigkeit, Begriff ist autonom auszulegen, relevanten 

Zeitpunkt bestimmt nationales Verfahrensrecht 

 

Prüfungsschema – EuGVVO 

1. Maßgebliche VO/Übereinkommen 

2. Anwendungsbereich 

a. zeitlich 

b. sachlich 

c. örtlich-personell  

3. ausschließliche Zuständigkeiten 
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4. Zuständigkeit durch Beklagteneinlassung 

5. Schutzgerichtsstand (Versicherungs-, Verbraucher-, Arbeitssache) 

6. Zuständigkeitsvereinbarung 

7. allgemeiner + besondere Gerichtsstände  

 

Internationale Zuständigkeit nach JN  = wenn int. Zuständigkeit nicht nach EuGVVO geregelt ist 

spezielle Normen, z.B. § 76 Abs 2 für Eheangelegenheiten und Abs 3 für EP 

§ 27a als zentrale Bestimmung: sind Voraussetzungen für die  örtlicher Zuständigkeit eines 

österreichischen Gerichts gegeben,  ist automatisch auch internationale Zuständigkeit gegeben 

Ordination gem. § 28 Abs 1 Z 2 JN = OGH erklärt österreichisches Gericht für zuständig, wenn 

Strafverfolgung im Ausland unzumutbar ist 

Vereinbarung nach § 104 Abs 1 Z 1 JN möglich, auch hier kann örtliche Zuständigkeit mit geregelt 

werden 

keine Vereinbarungen im Außerstreitverfahren möglich 

unzulässig wenn z. B.  

 Europäische VO/Völkerrecht anwendbar 

 Ausdrückliche Regelung –Voraussetzung nicht erfüllt 

 Ausnahmen nach § 104 Abs 4 JN vorliegen 

 Verbraucher wird Aktivgerichtsstand entzogen 

Kein Naheverhältnis zu Österreich notwendig!  

 

Gericht prüft: 

EuGVVO - Prüfungsverfahren 

1. Prüfung in limine litis nur in Hinblick auf ausschließliche Zuständigkeiten des  Art 24, ist diese 

gegeben, sofortige Unzuständigkeitserklärung 

2. sonst wird zugestellt (neu: Belehrungspflicht)= der Beklagte verständigt und so Heilung 

ermöglicht 

3. auf rechtzeitige Einrede des Beklagten: 

4. umfassende Prüfung bei Nichteinlassung (Art 28) 

5. Heilung mit Einlassung (Art 26) = Durchführung des Verfahrens 

a. Ausnahme: Zuständigkeit nach Art 24 

b. Achtung: Belehrungspflicht bei Schutzbedürftigen! 

JN 

1. umfassende Prüfung in limine litis 

2. auf Einrede des Beklagten und amtswegig, solange nicht geheilt 

3. Heilung: 

a. prorogable Unzuständigkeit: Vorbringen in der Sache durch qualifiziert vertretene 

oder belehrte Partei (§ 104 Abs 3) 

b. unprorogable Unzuständigkeit: mit Rechtskraft 

 

 

EU-Zivilprozessrecht: Was verstehen Sie darunter? 
 EuGVVO: VO über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von 

Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. 
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 EuBewVO: VO über die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten der Mitgliedsstaaten auf 

dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen. Befinden sich Beweismittel, 

die in einem gerichtlichen Verfahren aufgenommen werden sollen, im Ausland, kommen 

folgende Möglichkeiten in Betracht: 

o Herbeischaffung des Beweismittels ins Inland 

o Beweisaufnahme im Ausland (durch Übermittlung eines Rechtshilfeersuchens ans 

ausländische Gericht) 

o Unmittelbare Beweisaufnahme (nach ausländischen Recht) des erkennenden 

Gerichts im Ausland 

 EuZustVO: VO über die Zustellung (außer)gerichtlicher Schriftstücke in Zivil- und 

Handelssachen in den Mitgliedsstaatern. Die VO verweist überwiegend auf die lex fori 

(Gesetz des Gerichts: bezeichnet im internationalen Recht das Recht des angerufenen 

Gerichts). 

 EuMahnVO: VO zur Einführung eines Europäischen Mahnverfahrens soll 

grenzüberschreitende Verfahren im Zusammenhang mit unbestrittenen Geldforderungen 

vereinfachen und beschleunigen und somit die Verfahrenskosten verringern. Dieses 

Verfahren ist eine zusätzliche und fakultative Alternative für den Antragsteller. Der sachliche 

Anwendungsbereich entspricht jenem der EuGVVO. Im Gegensatz zum österreichischen 

Mahnverfahren gibt es keine Wertgrenze.  

 EuBagVO: VO zur Einführung eines Europäischen Verfahrens für geringfügige Forderungen. 

Ziel ist die Vereinfachung und Beschleunigung von grenzüberschreitenden Verfahren über 

Forderungen bis zu einem SW von € 2.000,00, die Verringerung der Verfahrenskosten und 

die Ermöglichung des freien Verkehrs der in diesem Verfahren ergangenen Urteile in allen 

MS durch Abschaffung des Vollstreckbarerklärungsverfahrens. 

 EuFamVO (Brüssel-IIa-VO): VO über die Zuständigkeit, Anerkennung und Vollstreckung von 

Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung für 

die gemeinsamen Kinder der Ehegatten. 

 EuInsVO: Allgemein ist der Grundsatz anerkannt, dass auch bei Verfahren mit Auslandsbezug 

das Gericht sein eigenes Verfahrensrecht (lex fori) anwendet. Die Anerkennung einer 

ausländischen Entscheidung bedeutet, ihr grds. die einer inländischen Entscheidung 

zukommenden verfahrensrechtlichen Wirkungen einzuräumen. Allerdings können einer 

ausländischen Entscheidung nie mehr Wirkungen als im Ursprungsstaat zukommen. Die 

Vollstreckung einer ausländischen Entscheidung bezieht sich auf ihre Durchsetzung mit den 

im Inland dafür vorgesehenen Mitteln. Der Vollstreckung muss idR ein 

Vollstreckbarerklärungsverfahren vorangehen. Weiter kann ein Gläubiger beantragen, dass 

der Titel über eine "unbestrittene Forderung" als Europäischer Vollstreckungstitel bestätigt 

und damit eine Vollstreckbarerklärung in einem anderen MS entbehrlich wird. Im 

Vollstreckungsstaat gibt es keine Überprüfung mehr, der ausländische Titel wird wie ein 

inländischer behandelt. 

 

100. Sie sind Rechtsanwältin, GmbH kommt zu Ihnen. Forderung von 

100.000,-- gegen deutsche GmbH, die zahlt nicht. Ö ist zuständig = Verfahren 

kann in Österreich eingebracht werden. An welche Klage denken Sie? 
Europäisches Mahnverfahren geregelt in der VO (EG) Nr 1896/2006, gilt seit dem 12.12.2008 
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primär gilt Gemeinschaftsrecht, hilfsweise ZPO 

Anwendungsbereich (Art 2 ff) = Zivil- und Handelssachen gem.  Art 1 EuGVVO, außer für Ansprüche 

aus außervertraglichen Schuldverhältnissen 

gilt nur für grenzüberschreitende Rechtssachen, wenn es um die Betreibung bezifferter und fälliger 

Geldforderungen geht. Verfahren ist fakultativ zu anderen Verfahren 

Zuständigkeit 

 internationale Zuständigkeit richtet sich nach EuGVVO, EuUVO, bei Klage gegen Verbraucher 

ist sein Wohnsitzmitgliedsstaat zuständig 

 sachliche und örtliche Zuständigkeit  bis Einlangen des Einspruchs: BGfHS Wien 

(Eigenzuständigkeit), danach Überweisung an das vom Antragsteller binnen 30 Tagen nach 

Aufforderung durch BGfHS namhaft zu machende Gericht - sonst erfolgt Klagszurückweisung 

 

Verfahren  

1. Antrag auf Erlassung eines europäischen Zahlungsbefehls: Angaben zu Parteien und Sache, 

Hinweise zum grenzüberschreitenden Charakter, ordentliches Verfahren nach Einspruch 

kann abgelehnt werden, Formblatt A ist zu verwenden 

2. Prüfung des Antrags, uU Korrektur, Änderung, Zurückweisung des Antrags (s Art 9 ff) 

3. Erlassung des Zahlungsbefehls und Zustellung an Gegner 

4. Einspruch ist binnen 30 Tagen möglich, schriftlich oder elektronisch, Formblatt F ist zu 

verwenden 

5. nach Einspruch Verfahrensbeendigung, wenn Antragsteller das ausdrücklich wollte oder 

6. ordentliches Gerichtsverfahren (Handelsgericht überweist an das in Österreich zuständige 

Gericht) 

7. Überprüfung des rechtskräftigen Zahlungsbefehls  z. B. wegen Zustellmängeln, Verhinderung 

bei Einspruchserhebung 

 

Vollstreckung ist ohne Vollstreckbarerklärung möglich, Verweigerung nur ausnahmsweise, insb. bei 

erfolgter Zahlung 

 

 

101. Eine österreichische Bank schließt in Österreich mit einer in Deutschland 

wohnenden Konsumentin einen Kreditvertrag ab. Vermittler ist ein 

österreichischer Vermögensberater, ist nicht von Bank beauftragt, erhält 

keine Provisionen von Bank (sondern von Kunden), führt der Bank über Jahre 

Kreditnehmer zu. Organisiert Geschäftstreffen in Deutschland, zu denen auch 

der Geschäftsführer der Bank kommt. Im Kreditvertrag ist Zuständigkeit 

österreichischer Gerichte vereinbart. Die Kundin wird in Österreich geklagt 

und wendet Unzuständigkeit ein. Zu Recht? 
zu prüfen ist, ob die EuGVVO anzuwenden ist: 

1. Maßgebliche VO/Übereinkommen = EuGVVO 

2. Anwendungsbereich 
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a. sachlicher Anwendungsbereich: es muss sich um eine Zivil- oder Handelssache 

handeln (EuGH stellt auf Gleichordnung der Parteien ab, ob hoheitliche Gewalt im 

Spiel ist) – ist gegeben sachlich 

b. räumlicher-personeller Anwendungsbereich: ausschlaggebend ist, dass Beklagter 

Sitz in einem Mitgliedsstaat hat 

c. zeitlicher Anwendungsbereich: es ist auf das Einbringungsdatum abzustellen, ob 

EuGVVO alt oder neu anzuwenden ist 

3. ausschließliche Zuständigkeit 

4. Zuständigkeit durch Beklagteneinlassung 

5. Schutzgerichtsstand (Versicherungs-, Verbraucher-, Arbeitssache) 

6. Zuständigkeitsvereinbarung 

7. allgemeiner und besondere Gerichtsstände 

hier gibt es einen vereinbarten Gerichtsstand 

Beklagte ist jedoch Verbraucherin = hierfür gibt es Spezialbestimmungen in der EuGVVO 

 

Verbrauchersache (Art 15 - 17): es stehen sich Verbraucher und Unternehmer gegenüber 

ein Verbrauchervertrag liegt jedenfalls vor beim Ratenkauf beweglicher Sachen und der 

Finanzierung dafür 

Sonstige Verträge gelten nur dann als Verbraucherverträge, wenn Ausübung oder Ausrichtung des 

Unternehmers auf den Verbraucherstaat vorliegt, Unterschied zu Rom I: keine Kausalität 

erforderlich. Sonderproblem Homepage bei der Frage, wann Ausrichtung gegeben ist 

(Anfahrtsbeschreibung reicht, es gibt aber Abgrenzungsfragen: Sprache? Währung?) – im 

vorliegenden Fall hat der OGH jedenfalls die Ausrichtung bejaht 

Gerichtsstand = Verbraucher als Kläger kann an seinem Wohnsitz (örtliche Zuständigkeit) oder im 

(Wohn)sitzstaat des Vertragspartners klagen, gilt – neu – auch für  Unternehmer aus einem 

Drittstaat  

Verbraucher kann nur seinem Wohnsitzstaat geklagt werden 

Progrogationsbeschränkungen = Gerichtsstandsvereinbarungen können nur für bereits 

entstandene Streitigkeiten getroffen werden bzw. wenn sie dem Verbraucher zusätzliche 

Möglichkeiten eröffnen 

 

da die Kundin sofort die Unzuständigkeit eingewendet, keine Heilung durch Einlassung = 

Zurückweisung durch Beschluss 

 

 

102.  Kann ein österreichischer Zahlungsbefehl in Deutschland vollstreckt 

werden? 
Vollstreckbarerklärung: ausländischer Titel löst grundsätzlich keine inländischen 

Vollstreckungswirkungen aus, nach Vollstreckbarerklärung ist er jedoch wie ein inländischer Titel zu 

behandeln  

Voraussetzungen allgemein: 

1. Vollstreckbarkeit im Erststaat 

2. Gegenseitigkeit: multilaterale Verträge (z.B. New Yorker Übereinkommen; LGVÜ), bilaterale 

Anerkennungs- und Vollstreckungsverträge(z.B. Liechtenstein, Tunesien), 

Gegenseitigkeitsverordnung nach Auslandsunterhaltsgesetz 
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3. kein Widerspruch zur öffentlichen Ordnung, Wahrung des rechtlichen Gehörs, keine 

(frühere) Entscheidung in derselben Sache, internationale Zuständigkeit des Erststaats 

(Haager Jurisdiktionsformel oder Katalog im Vertrag) 

 

EuGVVO alt = Exequaturverfahren = Antrag auf Vollstreckbarerklärung ohne inhaltliche Prüfung in 

erster Instanz, man muss Bescheinigung der Vollstreckbarkeit vorlegen 

Nachträgliche Prüfung der Anerkennungsversagungsgründe = im Rahmen des Rekurs gegen 

Beschluss auf Vollstreckbarerklärung; Vollstreckbarerklärungsverfahren ist  in jedem 

Vollstreckungsstaat einzeln und getrennt erforderlich, in dem vollstreckt werden soll 

 

EuGVVO neu (VO 1215/2012, Einleitung des Erkenntnisverfahrens ab 10.01.2015) 

Abschaffung des Exequaturverfahrens! = vollstreckbar ohne Vollstreckbarerklärung 

Wirkung wie inländischer Titel = direkte Anwendbarkeit in jedem Staat 

Antrag mit Formblättern unter Beilage einer Ausfertigung der Entscheidung und einer Bescheinigung 

der Vollstreckbarkeit, keine Nachprüfung in der Sache, grundsätzlich Rechtspflegerkompetenz 

Vollzug: Zustellung von Exekutionsbewilligung und der Bescheinigung nach Art 53 vor der ersten 

Vollstreckungsmaßnahme, evtl. Zustellung der Entscheidung, Übersetzung auf Verlangen des 

Verpflichteten 

strittig, wann Geltendmachung von Anerkennungsversagungsgründen erfolgt (bisher im Rahmen 

des Vollstreckbarerklärungsverfahren, EuGVVO neu verlangt einen „Antrag“, nicht vor der 

Exekutionsbewilligung möglich, keine Frist) 

Anerkennungsversagungsgründe gleich wie bisher: offensichtlicher Verstoß gegen die öffentliche 

Ordnung, Verstoß gegen rechtliches Gehör, Unvereinbarkeit mit einer früheren Entscheidung, 

ausnahmsweise Mangel der internationalen Zuständigkeit (ausschließliche Zuständigkeit, 

Schutzgerichtsstände  – neu: auch wenn Beklagter Arbeitnehmer ist; bisher nur für Verbraucher und 

Versicherungsnehmer) – Geltendmachung führt in erster Linie zu Zuwarten mit der Verwertung 

(Einschränkung der Exekution auf bloße Sicherungsmaßnahmen, Auferlegung einer 

Sicherheitsleistung, gänzliche oder teilweise Aussetzung des Exekutionsverfahrens 

 

gilt auch für: EuMahnVO, Europäisches Bagatellurteil, Europäischen Zahlungsbefehl (= unbestrittener 

vollstreckbarer Titel über Geldforderung: Anerkenntnisurteil, Vergleich, Zahlungsbefehl, 

Versäumungsurteil), Entscheidungen in UNterhaltssachen 

 

 

103. Autounfall mit einem deutschen Staatsbürger? 
zu prüfen ist, ob die EuGVVO anzuwenden ist: 

1. Maßgebliche VO/Übereinkommen = EuGVVO 

2. Anwendungsbereich 

a. sachlicher Anwendungsbereich: es muss sich um eine Zivil- oder Handelssache 

handeln (EuGH stellt auf Gleichordnung der Parteien ab, ob hoheitliche Gewalt im 

Spiel ist) – ist gegeben sachlich 

b. räumlicher-personeller Anwendungsbereich: ausschlaggebend ist, dass Beklagter 

Sitz in einem Mitgliedsstaat hat 

c. zeitlicher Anwendungsbereich: es ist auf das Einbringungsdatum abzustellen, ob 

EuGVVO alt oder neu anzuwenden ist 
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3. ausschließliche Zuständigkeit oder 

4. Zuständigkeit durch Beklagteneinlassung oder 

5. Schutzgerichtsstand (Versicherungs-, Verbraucher-, Arbeitssache) oder 

6. Zuständigkeitsvereinbarung oder 

7. allgemeiner und besondere Gerichtsstände 

 

hier: „besonderer“ Gerichtsstand unerlaubte Handlung (Art 5 Nr 3) = für Streitigkeiten aus 

gesetzlichen Schuldverhältnissen = deliktischer Schadenersatz. Gerichtsstand = Handlungsort und  

Erfolgsort („Ubiquitätstheorie“) 

 

Der deutsche Autofahrer kann also in Österreich geklagt werden; ein Europäisches Mahnverfahren 

scheidet aus, da es nicht auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwenden ist 

 

104. Sie sind Rechtsanwalt, eine österreichische Firma informiert Sie, dass 

Maschine an deutsche GmbH verkauft und geliefert wurde, diese zahlt nicht. 

Firma will wenn möglich in Österreich klagen. Internationale Zuständigkeit? 
zu prüfen ist, ob die EuGVVO anzuwenden ist: 

 Maßgebliche VO/Übereinkommen = EuGVVO 

 Anwendungsbereich 

o sachlicher Anwendungsbereich: es muss sich um eine Zivil- oder Handelssache 

handeln (EuGH stellt auf Gleichordnung der Parteien ab, ob hoheitliche Gewalt im 

Spiel ist) – ist gegeben sachlich 

o räumlicher-personeller Anwendungsbereich: ausschlaggebend ist, dass Beklagter 

Sitz in einem Mitgliedsstaat hat 

o zeitlicher Anwendungsbereich: es ist auf das Einbringungsdatum abzustellen, ob 

EuGVVO alt oder neu anzuwenden ist 

 ausschließliche Zuständigkeit oder 

 Zuständigkeit durch Beklagteneinlassung oder 

 Schutzgerichtsstand (Versicherungs-, Verbraucher-, Arbeitssache) oder 

 Zuständigkeitsvereinbarung oder 

 allgemeiner und besondere Gerichtsstände 

 

hier:  Erfüllungsort (Art 5 Nr 1): Voraussetzung ist Vorliegen eines Vertrags und Streitigkeit aus dem 

Vertrag, vorrangig ist die Erfüllungsortverereinbarung 

gibt es keine solche, kommt es auf die Art des Vertrages an: entweder 

1. Dienstleistungen und Kauf beweglicher Sachen (lit. b): EuGVVO bestimmt als Erfüllungsort 

den Ort, an dem geliefert wird/hätte werden sollen (bei mehreren der der Hauptleistung). 

Zuständigkeitskonzentration = Erfüllungsort gilt für  alle Klagen aus diesem Vertrag, richtet 

sich nach charakteristische Verpflichtung 

2. oder sonstige Verträge (lit. a). Beispiel Mietvertrag über bewegliche Sache Auto: 

Bestimmung nach lex causae = Erfüllungsort ist für jeweilige Verpflichtung aus Vertrag (z. B. 

Mietzahlung) zu bestimmen, es muss also das anwendbare Recht festgestellt werden (Rom I). 

Ausnahme: Sekundäransprüche haben selben Erfüllungsort wie Primärsansprüche 

daher ist keine Klage in Österreich möglich 
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105.  US-Amerikaner, Wohnsitz Ungarn, hatte Wohnung in Wien gemietet, ist 

Mietzins schuldig - Zuständigkeit? 
zu prüfen ist, ob die EuGVVO anzuwenden ist: 

8. Maßgebliche VO/Übereinkommen = EuGVVO 

9. Anwendungsbereich 

a. sachlicher Anwendungsbereich: es muss sich um eine Zivil- oder Handelssache 

handeln (EuGH stellt auf Gleichordnung der Parteien ab, ob hoheitliche Gewalt im 

Spiel ist) – ist gegeben sachlich 

b. räumlicher-personeller Anwendungsbereich: ausschlaggebend ist, dass Beklagter 

Sitz in einem Mitgliedsstaat hat 

c. zeitlicher Anwendungsbereich: es ist auf das Einbringungsdatum abzustellen, ob 

EuGVVO alt oder neu anzuwenden ist 

10. ausschließliche Zuständigkeit oder 

11. Zuständigkeit durch Beklagteneinlassung oder 

12. Schutzgerichtsstand (Versicherungs-, Verbraucher-, Arbeitssache) oder 

13. Zuständigkeitsvereinbarung oder 

14. allgemeiner und besondere Gerichtsstände 

 

hier im Fall:  Ausschließliche Zuständigkeit (Art 24) 

Österreichische Terminologie: „Zwangszuständigkeiten“, gehen allen anderen Regelungen vor, 

relevant ist Sachnähe, nicht Parteienwohnsitz 

keine Prorogation = keine abweichende Zuständigkeitsvereinbarung  und keine Heilung möglich, 

Anerkennungsversagungsgrund 

Fälle (z.B.) 

 Dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen = Belegenheitsmitgliedsstaat 

 Miete und Pacht an unbeweglichen Sachen = Belegenheitsmitgliedsstaat 

 bestimmte gesellschaftsrechtliche Klagen = Sitzmitgliedsstaat 

 Gültigkeit von Registereintragungen = Registermitgliedsstaat 

 Streit um Patente = Registrierungsmitgliedsstaat 

 Verfahren um Zwangsvollstreckung = Vollstreckungsmitgliedsstaat 

 

 

Sie sind RA. Zu Ihnen kommt GF einer GmbH, die mit einer deutschen GmbH 

vereinbart hat, dass sie eine Sache geliefert bekommt. Sie bekam eine 

mangelhafte Sache geliefert. GF will € 100.000,00 zurück. 
 Internationale Zuständigkeit prüfen - EuGVVO (Anwendungsvoraussetzungen gegeben) 

 Örtliche Zuständigkeit: Erfüllungsort? Dort wo Sache hingeliefert wurde, also Österreich. 

 Sachliche Zuständigkeit: Handelsgericht, je nach Streitwert BG/HG, also hier HG. 

Man kann in Österreich eine Leistungsklage einbringen; nach österreichischen Recht kann 

man keinen ZB ins Ausland schicken, aber EuMahnVO - keine SW-Grenze --> Mahnklage 

 

106. Ein Ehepaar heiratet und wohnt in Wien. Der Ehemann ist Deutscher und 

die Ehefrau Österreicherin. Nach mehreren Jahren Ehe lernt der Ehemann 
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eine Französin kennen und zieht mit ihr nach Frankreich. Die Ehefrau kommt 

zu Ihnen als Rechtsanwalt und will sich scheiden lassen. Wie gehen Sie vor? 

Variante: Ein Ehepaar heiratet und wohnt in Schweden. Beide haben die 

österreichische Staatsbürgerschaft. Kann eine Scheidungsklage in Österreich 

eingebracht werden? 
EuEheKindVO regelt 

1. Ehesachen (Art 1, 3 ff) 

a. sachlich: Scheidung, Ehetrennung ohne Auflösung, Ungültigerklärung einer Ehe 

b. räumlich-personell: immer dann, wenn ein Anknüpfungspunkt gegeben ist 

c. zeitlich: 1.3.2005 bzw. späterer Beitrittszeitpunkt 

d. Zuständigkeit: Art 7 nennt sieben Anknüpfungspunkte, betreffen (teilweise 

gemeinsamen) gewöhnliche Aufenthalt (= Lebens- und Daseinsmittelpunkt, 

wirtschaftliche Existenz und soziale Integration) oder Staatsbürgerschaft eines 

Mitgliedsstaates beider Ehepartner (nicht ausdrücklich in VO geregelt, ergibt sich e 

contrario zur Anwendung nationalen Rechts) = keine Rangordnung der 

Anknüpfungspunkte = Kläger hat unter den in Frage kommenden die Wahl. 

Individuelle Zuständigkeit für Wiederklage/Gegenantrag = Gericht, bei dem Antrag 

anhängig ist. Ist kein Anknüpfungspunkt gegeben: Hat Beklagter gewöhnlichen 

Aufenthalt oder ist er Staatsangehöriger eines Mitgliedsstaats = Anwendung des 

nationalen Rechts dieses Staates (Achtung: gilt auch für EU-Bürger!) 

Nationale Restzuständigkeit, wenn Beklagter weder gewöhnlichen Aufenthalt in oder 

Staatsangehörigkeit  eines Mitgliedsstaats hat  

2. elterliche Verantwortung  

a. sachlich: elterliche Verantwortung zu einem Kind 

b. räumlich-personell: bei gewöhnlichem Aufenthalt des Kindes in Mitgliedsstaat 

c. zeitlich: 1.3.2005 bzw. späterer Beitrittszeitpunkt 

d. Zuständigkeit: grundsätzlich internationale Zuständigkeit des Mitgliedsstaats, in dem 

das Kind im Antragszeitpunkt seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; daneben gibt es 

Sonderregelungen, nationale Restzuständigkeit 

Rechtsfolgen der Zuständigkeitsregelungen = ausschließliche Zuständigkeit, weil keine 

abweichende Vereinbarung und keine Zuständigkeit durch Einlassung des Gegners möglich ist, 

Mangel heilt allerdings mit Rechtskraft, weil im Anerkennungsverfahren keine 

Zuständigkeitsüberprüfung erfolgt (Art 17) 

 

in beiden Fällen kann die Scheidungsklage in Österreich eingebracht werden 

 

 

107. Ein österreichisches Gericht soll gegen eine italienische Gesellschaft 

vorgehen. Kann in Österreich eigentlich geklagt werden?  

Angenommen das österreichische Gericht ist unzuständig, was kann das für 

Folgen haben?  
Gericht prüft: 

EuGVVO - Prüfungsverfahren 



Fragen Konecny 
 

78 
 

1. Prüfung in limine litis nur in Hinblick auf ausschließliche Zuständigkeiten des  Art 24, ist diese 

gegeben, sofortige Unzuständigkeitserklärung 

2. sonst wird zugestellt (neu: Belehrungspflicht)= der Beklagte verständigt und so Heilung 

ermöglicht 

3. auf rechtzeitige Einrede des Beklagten: 

4. umfassende Prüfung bei Nichteinlassung (Art 28) 

5. Heilung mit Einlassung (Art 26) = Durchführung des Verfahrens 

a. Ausnahme: Zuständigkeit nach Art 24 

b. Achtung: Belehrungspflicht bei Schutzbedürftigen! 

 

JN 

1. umfassende Prüfung in limine litis 

2. auf Einrede des Beklagten und amtswegig, solange nicht geheilt 

3. Heilung: 

a. prorogable Unzuständigkeit: Vorbringen in der Sache durch qualifiziert vertretene 

oder belehrte Partei (§ 104 Abs 3) 

b. unprorogable Unzuständigkeit: mit Rechtskraft 

 

108. Bindung der Gerichte an Bescheide 
Mangels einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung ist die Frage der Bindungswirkung eines 

Gerichts an einen vorherigen Bescheid einer Verwaltungsbehörde seit jeher umstritten. Ein 

Bindungskonflikt ist gegeben, wenn eine in der Hauptsache zur Entscheidung berufene Behörde, 

deren Zuständigkeit in dieser Sache nicht bestritten wird, den Hoheitsakt, mit dem über eine 

Vorfrage rechtskräftig entschieden wurde, nicht beachtet. Vom Bindungskonflikt ist der (positive) 

Kompetenzkonflikt zu unterscheiden: In diesem Fall nehmen in ein und derselben Sache sowohl das 

Gericht als auch die Verwaltungsbehörde die Zuständigkeit für sich in Anspruch, darüber entscheidet 

der VfGH. Der OGH hat wiederholt ausgesprochen, dass die Gerichte an rechtskräftige Bescheide der 

Verwaltungsbehörden grundsätzlich, dh sofern es sich nicht um "absolut nichtige Verwaltungsakte" 

handelt, im Hinblick auf die Einheit des Staatswillens gebunden seien. Absolut nichtig ist ein 

Verwaltungsakt nach Ansicht des OGH, wenn die Verwaltungsbehörde offenkundig unzuständig war, 

ihren Wirkungskreis überschritten hat oder einen offenkundig unzulässigen Verwaltungsakt gesetzt 

hat. Fasching lehnt eine Bindung der Gerichte grundsätzlich ab, da sie eine nicht vertretbare 

Einschränkung der richterlichen Unabhängigkeit darstelle und zudem gegen Art 6 EMRK verstoße. 

Demgegenüber ergibt sich aus dem Gedanken der Verfahrensökonomie, dass der Richter 

grundsätzlich immer dann gebunden sein soll, wenn er das Verfahren aufgrund einer gesetzlichen 

Verpflichtung unterbricht. Eine Bindung kommt nicht in Frage, wenn nicht einmal die 

Verwaltungsbehörde selbst an ihre Entscheidung gebunden ist, wenn diese die Zuständigkeit des 

Gerichts in Anspruch genommen hat, sowie dann, wenn die Parteien der gerichtlichen Verfahrens 

nicht auch Parteien des Verwaltungsverfahrens waren. Wird zu Unrecht (k)eine Bindung an einen 

rechtskräftigen Bescheid einer Verwaltungsbehörde angenommen, so liegt ein Verfahrensmangel 

nach § 496 (1) Z 2 ZPO vor. Wird der präjudizielle Bescheid, an den sich der Richter für gebunden 

erachtete, nachträglich aufgehoben, so bildet dies analog zu § 530 (1) Z 5 einen 

Wiederaufnahmsgrund. 
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Exekutionsrecht 

 

1.  Gibt es einen gradus executionis im österreichischen Exekutionsrecht? 
Rangordnung = gradus executionis der Gegenstände, auf die Exekution geführt werden kann (zuerst 

Gehalt, dann Auto etc.) 

 Grundsatz des freien Vollstreckungszugriffes = freie Wahl, dennoch 

 bei Häufung von Exekutionsmittel: Einschränkungen, wenn eines/einige ausreichend (§14/1 

EO) 

 beschränkter „gradus executionis“: Vorrang der 

o Zwangsverwaltung vor Zwangsversteigerung (§ 201 EO) 

o Forderungs-/Fahrnisexekution vor Zwangsversteigerung (§ 203 EO) 

o Forderungsexekution vor Fahrnisexekution (§ 264a EO) 

o Forderungsexekution vor Zwangsverwaltung (§ 99b EO) 

o Fahrnisexekution vor Forderungsexekution (Sperrfrist) (§ 14/3 EO) 

Dennoch: kein strenger gradus executionis 

daher milder gradus: wenn Gläubiger erfolglos Fahrnisexekution versucht hat, kann er ein Jahr lang 

keine Forderungsexekution beantragen. Daher Regelfall = gemeinsame Beantragung. Werden beide 

beantragt, werden beide bewilligt, die Fahrnisexekution zunächst aber noch nicht vollzogen, erst 

wenn Drittschuldnererhebung nach § 264a erfolglos. Ist sie erfolgreich, wird Fahrnisexekution nicht 

vollzogen, es sei denn, der Gläubiger will es = daher nur schwacher Schutz 

 

 

2. Verfahrensgrundsätze im Exekutionsverfahren 
1. Dispositionsgrundsatz = Verfahren erfolgt nur auf Antrag des betreibenden Gläubigers, der 

Beteiligte, Mittel, Objekt und Gegenstand der Exekution festlegt. Antrag kann wieder 

zurückgenommen werden, Verzicht ist möglich, unter Umständen zusätzliche Beteiligung des 

betreibenden Gläubigers  erforderlich (z. B. bei Räumung). Dispositionsgrundsatz ist unter 

Umständen aus Schuldnerschutzgründen beschränkt. 

2. Untersuchungsgrundsatz gilt grundsätzlich, = Ermittlung der rechtserheblichen Tatsachen, 

bisweilen besteht Nachweisplicht (betreibender Gläubiger: Nachweis der 

Bewilligungsvoraussetzungen, Gläubiger bei Forderungsanmeldung zur Meistbotsverteilung) 

3. Amtsbetrieb = grundsätzlich wird Exekution amtswegig abgewickelt, bisweilen sind 

Beteiligungshandlungen erforderlich (des betreibenden Gläubigers bei Zwangsexekution 

oder Räumung, des Verpflichteten bei Bekämpfung der Exekution mit Klagen, des 

Berechtigten bei der Exzindierungsklage, des Drittschuldners und des betreibenden 

Gläubigers bei der Forderungsexekution) 

4. Schriftlichkeit ist vorherrschend, zuweilen gibt es auch mündliche Verhandlungen (vor 

Einstellung, Versteigerungstagsatzung, Verteilungstagsatzung) 

5. Unmittelbarkeit analog Zivilprozess 

6. keine Volksöffentlichkeit, aber Parteiöffentlichkeit bei mündlichen Verhandlungen und 

Vollzugsakten 

7. Rechtliches Gehör: Art 6 EMRK ist zu beachten, ist in der EO unterschiedlich vorgesehen: 

teils einseitiges Verfahren (Bewilligung, Rekursverfahren(, wird teilweise erst nachträglich 

gewährt (Verpflichteter kann Bewilligung erst nachträglich bekämpfen), teilweise auf 
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Prozesse ausgelagert (Klagen gem. §§ 35 bis 37), teilweise gibt es Gehör auch für Dritte 

(Rekurs des Drittschuldners, Vollstreckungsbeschwerde Dritter) 

8. Spezialitätsprinzip = kein genereller Zugriff auf das Vermögen des Schuldners, 

Exekutionsmittel und –objekte müssen ausgewählt werden, sonst neuer Antrag erforderlich, 

Häufung ist aber möglich 

9. Einheitliches Verwertungsverfahren = spätere betreibende Gläubiger treten der laufenden 

Exekution bei, bei Ausscheiden des ersten läuft das Verfahren weiter 

10. Prioritätsprinzip = Verteilung erfolgt nach Rangprinzip = Zeitpunkt der Begründung des 

Befriedigungsrechts zählt, gibt es Ranggleichheit, so erfolgt Befriedigung nach Quote 

11. Grundsatz des Schuldnerschutzes = unabdingbare Beschränkungen. Maßgebliche 

Schutzinteressen: 

a. Schuldnerinteresse vor Vernichtung der persönlichen und wirtschaftlichen Existenz, 

Vermeidung von Wertvernichtung 

b. Justizinteresse vor unnützen Verfahren 

c. öffentliches Interesse vor „Fürsorgefällen“  und Beeinträchtigung der Wahrnehmung 

öffentliche Interessen 

OGH: nicht mehr Zwang als nötig 

Pfändungsbeschränkungen (Existenzminimum, existenzwichtige Fahrnisse) 

Deckungsprinzip = Zugriff nur auf so viel Vermögen wie zur Deckung der Schulden nötig 

Verschleuderungsverbot = Kostendeckungsprinzip, Rufpreisbindung 

Fristen, Innehaltung 

jedoch kein genereller gradus executionis, keine generelle Härteklausel, kein generelles 

Verhältnismässigkeitsgebot im Sinne einer Kosten-/Nutzenabwägung 

 

3. Was ist ein Exekutionstitel?  
=  öffentliche Urkunde, die einen exekutiv vollstreckbaren Anspruch des Gläubigers gegen einen 

Schuldner verbrieft 

grundsätzlich besteht Vorlagepflicht, außer im vereinfachten Verfahren 

Grundlage für Parteien, Exekutionsart, Exekutionsmittel und Exekutionsumfang 

lautet grundsätzlich auf Leistung, nur ausnahmsweise auf Gestaltung (Teilungsexekution) 

kann auch ausländisch sein 

Exekutionstitel gibt es aus den streitigen und außerstreitigen Verfahren, aus dem Insolvenzverfahren 

(z. B. Auszug aus Anmeldeverzeichnis) und auch aus dem aus Exekutionsverfahren (z. B. Kostentitel  

wie Verwalterkosten, Verwahrungskosten, Ersatzvornahmekosten) 

Arten (§ 1) 

 gerichtliche (Leistungsurteile, Leistungsbeschlüsse, Zahlungsbefehle, Räumungsaufträge, 

gerichtliche Vergleiche, Auszug aus Anmeldungsverzeichnis) 

 verwaltungsbehördliche (Leistungsbescheide von Abgabenbehörden,  Rückstandsausweise 

von Sozialversicherungsträgern = Bekanntgabe der Verbindlichkeit, Bescheid) 

 nichtbehördliche (Schiedssprüche, Schiedsvergleiche, vollstreckbare Notariatsakte 

Inhalt (§ 7) 

Titel muss Berechtigten und Verpflichteten nennen 

im Titel muss die Leistung bestimmt sein, und zwar nach 

• Gegenstand 

• Art 
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• Umfang 

• Zeit 

Bestimmtheit =  an sich muss der vollstreckbare Anspruch genau bestimmt sein (z. B. 

Geldforderungen nach Währung und ziffernmäßigem. Betrag), Bestimmbarkeit genügt (vollstreckbar 

ist daher z. B. ein Titel auf den Bruttolohn oder auf Geldleistung in fremder Währung) 

Titelergänzung (§ 10)=  wenn notwendige Titelelemente oder Urkunden fehlen, kann eine Ergänzung 

des Titels im Prozessweg erfolgen 

Anwendungsbereich 

• bei inhaltlicher Unbestimmtheit des Titels 

• mangels urkundlichen Nachweises von Fälligkeit, Vollstreckbarkeit, Wertsicherungsklausel, 

Rechtsnachfolge 

Klage: 

• Kläger = (künftiger) betreibender Gläubiger; Beklagter = Verpflichteter bzw.  Rechtsvorgänger 

• OGH: lautet auf Feststellung des Vollstreckungsanspruchs 

• die Ergänzung des fehlenden Elements ist zu begehren (z. B. dass Titel zugunsten des 

Rechtsnachfolgers vollstreckbar ist) 

• das Urteil ist mit dem Titel vorzulegen 

 

4. Exekutionsbewilligungsverfahren 
betreibender Gläubiger hat die Bewilligung des Vollzugs konkreter Zwangsmaßnahmen zu 

beantragen und die Voraussetzungen dafür zu behaupten sowie teilweise nachzuweisen 

Gericht legt mit dem Bewilligungsbeschluss fest, welche Zwangsmaßnahmen zu vollziehen sind 

bis Bewilligungsbeschluss kann betreibender Gläubiger Antrag ändern, nach Ergehen des  

• sind Gericht und alle Beteiligten daran gebunden 

• kann die Exekution nur mehr beendet oder eingestellt werden 

 

Ablauf = grundsätzlich einseitiges, idR ganz kurzes Aktenverfahren 

1. zuerst erfolgt die Zulässigkeitsprüfung 

2. dann erfolgt die Prüfung der Exekutionsvoraussetzungen 

im normalen Bewilligungsverfahren aufgrund von Titel und Vollstreckbarkeitsbestätigung 

im vereinfachten Bewilligungsverfahren nur aufgrund der Behauptungen des betreibenden 

Gläubigers, uU aufgrund von sonstigen Urkunden (z. B  bei Rechtsnachfolge) oder im Weg eines 

Ermittlungsverfahrens (z. B. bei Exekution gegen Gemeinde, bei angeblich den betreibenden 

Gläubiger nicht erfassender Exekutionssperre) 

Entscheidung ergeht mit Beschluss, er enthält (§ 63) 

• die Bezeichnung von betreibender Gläubiger und Verpflichtetem 

• den vollstreckbaren Anspruch samt Nebenforderungen 

• die anzuwendenden Exekutionsmittel 

• bei Exekution ins Vermögen die heranzuziehenden Vermögensteile 

• die Bezeichnung des Exekutionsgerichts 

• uU weitere Anordnungen (z. B. Forderungsexekution: Doppelverbot, Beschluss auf 

Überweisung der Verpflichteten-Forderung idR zu Einziehung durch den betreibenden 

Gläubiger) 

Zustellung (Ausnahme gem. § 249 bei Fahrnisexekution) 

Rechtsmittel dagegen = Rekurs 
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Rechtskraft: jedenfalls formelle, die materielle ist str 

• bei Bewilligung keine neuerliche Bewilligung - bei Abweisung laut OGH neuer Antrag möglich 

Besonderheiten 

1. bedingte, befristete Leistung (§ 7 Abs 2) = der Fälligkeitseintritt ist durch öffentliche Urkunde etc.  

nachzuweisen, (Anspruchswegfall ist ein Oppositionsgrund) 

2.  Zug-um-Zug-Leistung (§ 8 Abs 1)= muss bereits im Titel angeordnet sein, im Bewilligungsbeschluss 

ist auf sie hinzuweisen, Verpflichteter kann dann die Exekution so lange aufschieben lassen, bis der 

betreibende Gläubiger die eigene Leistung erbringt oder sicherstellt (§ 42 Abs 1 Z 4) 

3. Wertsicherungsklausel (§ 8 Abs 2 und 3); darf nur eine Variable enthalten; Aufwertungsschlüssel 

ist urkundlich nachzuweisen, außer bei Bezug auf Verbraucherpreisindex, gesetzlichen 

Aufwertungsschlüssel 

4. variable Zinsen (§ 8a) =  möglich bei bestimmter Zahl von Prozentpunkten über Basiszins 

5. Wahlschuldverhältnisse (§ 12) =  betreibender Gläubiger hat vorweg eigene Wahl auszuüben bzw. 

eine Verpflichtetenleistung  zu wählen, wobei dieser die andere erbringen kann 

6. Exekution gegen Gemeinde etc. (§ 15)=  Bestimmung der nicht vollstreckungsentzogenen Sachen 

im Bewilligungsbeschluss 

7. Fremdwährungsschuld = Umrechnung in Euro zum Zahlungszeitpunkt (hM) 

8. Bruttotitel = Bewilligungsbeschluss  lautet auf Bruttoforderung,  leistet Verpflichteter netto, liegt 

bezüglich der Differenz ein Oppositionsgrund vor 

 

Vereinfachtes Bewilligungsverfahren 

früher konnten im ERV keine Urkunden eingebracht werden => statt Titelvorlage erfolgt teilweise 

nachträgliche Kontrolle 

das Verfahren ist dem Mahnverfahren nachempfunden,  Einsprüche liegen bei unter 1% 

Anwendungsbereich (§ 54b Abs 1) 

• bei Exekution wegen Geldforderungen, nicht bei Naturalexekutionen 

• bei Exekution auf bewegliches Vermögen 

• wenn Forderung an Kapital 50.000 € nicht übersteigt 

• wenn keine anderen Urkunden vorzulegen sind 

• inländischer, gleichgestellter bzw. für vollstreckbar erklärter Titel 

• wenn betreibender Gläubiger keine Gefahr der Exekutionsvereitelung bescheinigt 

Exekutionsantrag ( 54b Abs 2) 

• muss genaue Angaben zum Titel sowie das Datum der Vollstreckbarkeitsbestätigung 

enthalten 

• der betreibende Gläubiger hat dem Antrag keine Titelausfertigung beizulegen 

 Verfahrensbesonderheiten: 

• Bewilligungsbeschuss ergeht aufgrund der Angaben des betreibenden Gläubigers 

• Bewilligungsbeschluss ist dem Verpflichteten zuzustellen 

o bei Fahrnisexekution zwingend bei Forderungen über 500 € (vgl. § 249 Abs 3) 

o bei Forderungsexekution etc. immer 

• Wartefristen, damit vorweg Bekämpfung des Bewilligungsbeschlusses möglich ist 

o bei Fahrnisexekution 14 Tage (§ 249 Abs 3) 

o bei Forderungsexekution 4 Wochen (§ 303a) 

Einspruch (§§ 54c ff) = mit ihm macht der Verpflichtete (nur) bestimmte Mängel geltend 

Gründe 

• Fehlen des Titels 
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• Fehlen der Vollstreckbarkeitsbestätigung 

• Titel deckt Bewilligungsbeschluss nicht (lautet z. B. auf einen geringeren Betrag) 

 Frist: 14 Tage ab Zustellung, keine aufschiebende Wirkung 

Gericht trägt betreibendem Gläubiger die Titelvorlage binnen fünf Tagen auf; geschieht das nicht, ist 

Exekution einzustellen 

weitere Konsequenzen der Einstellung für den betreibenden Gläubiger 

• Schadenersatz, Kostenersatz 

• Mutwillensstrafe  

 

 

5. OGH-Fall: 2 Tischler gründen GesbR und erzeugen Möbel – dafür Kredit bei 

Bank, keine Rückzahlung, Bank erwirkt Zahlungsbefehl gegen Tischler. GesbR 

wurde in der Folge in OG umgewandelt, die alle Schulden der GesbR 

übernahm. Bank beantragt Fahrnisexekution gegen OG, berief sich auf 

Zahlungsbefehl und erhielt Exekutionsbewilligung. Tischler kommen zu Ihnen 

als RA und Fragen, ob Exekution in Ordnung geht. Problem? 
In Titel ist OG nicht genannt – Zahlungsbefehl erging gegen Gesellschafter  = Frage also, ob gegen 

Bewilligungsbefehl vorgegangen werden kann 

Erteilung des Bewilligungsbeschlusses geht so grundsätzlich nicht, da Grundvoraussetzung dafür ein 

Titel gegen den Verpflichteten des Exekutionsverfahrens ist 

Warum wirkt der Titel gegen die Gesellschafter nicht gegen die Gesellschafter, zumal doch 

Schuldübernahme stattfand? Es gibt Schuldbeitritt und –übernahme, letztere bedarf der Zustimmung 

des Gläubigers; Beitritt führt nur dazu, dass beide haften. Selbst bei Rechtsnachfolge bedarf es 

entweder einer Titelergänzung (= Notbehelf) oder einer öffentlich beglaubigten Urkunde (= 

vorgesehener Regelfall) = laut SV nicht gegeben 

 

 

6. Was ist, wenn  ein nicht existenter Titel bewilligt wird (z. B. gegen 

Schwestergesellschaft bewilligt, diese ist aber nicht die richtige Schuldnerin)?  

7. Wie kann ein fehlender Titel geltend gemacht werden? 
Einspruch (§§ 54c ff) = mit ihm macht der Verpflichtete im vereinfachten Bewilligungsverfahren (nur) 

bestimmte Mängel geltend 

Gründe 

• Fehlen des Titels 

• Fehlen der Vollstreckbarkeitsbestätigung 

• Titel deckt Bewilligungsbeschluss nicht (lautet z. B. auf einen geringeren Betrag) 

 Frist: 14 Tage ab Zustellung, keine aufschiebende Wirkung 

Gericht trägt betreibendem Gläubiger die Titelvorlage binnen fünf Tagen auf; geschieht das nicht, ist 

Exekution einzustellen 

weitere Konsequenzen der Einstellung für den betreibenden Gläubiger 

• Schadenersatz, Kostenersatz 

• Mutwillensstrafe  
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8. Was ist ein Edikt?  
= Entscheidung, die öffentlich bekannt gemacht wird 

 

 

9. Bewilligte Forderungsexekution? 

10. Wie findet man heraus, welche Forderungen bestehen?  

11. Forderungsexekution – Ablauf in groben Zügen 

12. Exekutionsbewilligung auf alle Forderungen des Verpflichteten gegen 

Dritte? 
geregelt in den §§ 290 bis 324 

Zweck = Befriedigung aus dem Erlös von Geldforderungen des Verpflichteten gegen den 

Drittschuldner 

Massenverfahren (gemeinsam mit der Fahrnisexekution) 

Anfall 2011: 727.386 Fälle 

Abwicklung im Wesentlichen durch betreibenden Gläubiger und Drittschuldner 

durchschnittliche Befriedigungserfolge (mangels Geldforderung des Verpflichteten, wegen geringer 

pfändbarer Beträge); ist zwar eine den Verpflichteten eher schonende Exekution, hat aber unter 

Umständen negative Effekte (z. B. bei Gehaltsexekution oft Kündigung) 

 

Verfahrensablauf: Es braucht einen Titel auf eine Geldforderung 

1.  Exekutionsantrag beim BG unabhängig von der Höhe in Form eines formatierten Blattes 

bzw. Schriftsatzes = Angabe von Exekutionsmittel und Exekutionsobjekt bzw. Drittschuldner 

(wenn unbekannt, Geburtsdatum des Verpflichteten, damit Gericht eine Abfrage beim 

Hauptverband der Sozialversicherungsträger veranlassen kann) = Drittschuldneranfrage 

2. Prüfung durch das Gericht = bei über € 50.000,-- muss der Titel vorgelegt werden 

3. Bewilligung inkl. Überweisung zur Einziehung = Beschluss 

4. Pfändung durch Doppelverbot (wird zugestellt) = Zahlungsverbot (für Drittschuldner) und 

Verfügungsverbot (für Verpflichteten) 

5. Drittschuldneräußerung binnen 4 Wochen über den Bestand, Umfang und Einbringlichkeit 

der Äußerung 

6. Verwertung  

7. Verteilung entfällt, wenn betreibender Gläubiger selbst einzieht, ausnahmsweise bei 

mehreren, wenn einer einzieht 

8. Automatische Beendigung durch Befriedigung 

 

betrifft Papierforderungen (= indossable Papiere bzw. Inhaberpapiere), Buchforderungen, sonstige 

Geldforderungen (auch bedingte, künftige, aber nicht bloß mögliche) = müssen jedenfalls dem 

Verpflichteten zustehen, bei Zession geht Forderungsexekution ins Leere 

 

Pfändungsschutz zur Existenzsicherung des Schuldners ist zwingendes Recht und daher von Amts 

wegen zu berücksichtigen: es gibt unpfändbare Forderungen (z. B. Aufwandsersatz, Pflegegeld, 

Stipendien - Unpfändbarkeit gilt nicht, wenn die Exekution wegen so einer Forderung geführt wird, 
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zu deren Begleichung die Leistung widmungsgem. bestimmt ist) und beschränkt pfändbare (v. a. 

Gehalt, Pension inkl. Sonderzahlungen und einmaligen Leistungen) = Existenzminimum muss bleiben 

Existenzminimum: Berechnungsgrundlage = Nettobezug 

Höchstberechnungsgrundlage = 4x Ausgleichszulagenrichtsatz (§ 293 ASVG); der Rest ist pfändbar 

dem Verpflichteten bleiben von der Berechnungsgrundlage monatlich 

 der allgemeine Grundbetrag = bis max. Ausgleichszulagenrichtsatz 

 + 1/6, wenn er keine Sonderzahlungen bezieht 

 + der Unterhaltsgrundbetrag = 20% des allgemeinen Grundbetrags, aber max. für 5 Personen 

 + der allgemeiner Steigerungsbetrag = 30% des Mehrbetrags 

 + der Unterhaltssteigerungsbetrag = 10% des Mehrbetrags, aber max. für 5 Personen 

Besonderheiten beim Existenzminimum sind v. a. die generelle Kürzung bei Pfändung wegen 

Unterhaltsansprüchen, die „Vorratspfändung“ bei wiederkehrenden Leistungen, die Möglichkeit der 

Erhöhung bei Härtefällen, die Möglichkeit der Herabsetzung, „Lohnschiebung“ = Zahlungen an Dritte 

sind unbeachtlich, verschleiertes Entgelt ist beachtlich 

Der Drittschuldner muss das Existenzminimum berechnen, es gibt Tabellen des BMJ, er erhält 

Kostenersatz 

 

Exekutionsantrag enthält im Normalfall 

 die genaue Bezeichnung des Drittschuldners 

 den Rechtsgrund der Forderung des Verpflichteten  

Antrag bei unbekanntem Drittschuldner (§ 294a): Antrag enthält nur die Behauptung einer 

Forderung, zusätzlich ist das Geburtsdatum des Verpflichteten  zu nennen (dieses gibt die 

Meldebehörde bei Titelvorlage bekannt), nach Bewilligung fragt das Exekutionsgericht beim 

Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger an, ob ein Drittschuldner bekannt ist 

 bei Drittschuldnerbekanntgabe => Normalverfahren 

 kein Drittschuldner bekannt => Exekution steht still, neue Anfrage ist möglich (keine 

Exekutionseinstellung!) 

 

Bewilligung 

Beschluss enthält auch das Doppelverbot und die Überweisung der Forderung, wird sofort 

zugestellt, Besonderheiten bei der vereinfachten Bewilligung (§ 303a) 

Doppelverbot =  

1. Zahlungsverbot: es sind keine Zahlung an den Verpflichteten erlaubt; der Drittschuldner 

muss außerdem an betreibenden Gläubiger leisten, nachdem er das Existenzminimum 

ermittelt hat (Verpflichteter erhält Auftrag, dem Drittschuldner Informationen über 

Unterhaltspflichten zukommen zu lassen) = Kontrolle des Gläubigers über Auskunft über 

Verdienst 

2. Verfügungsverbot: Verpflichteter darf nicht mehr über die Forderung gegenüber dem 

Dritten verfügen (einziehen, abtreten); verbotswidrige Verfügungen sind unwirksam 

der Drittschuldner darf erst nach 4 Wochen an den betreibenden Gläubiger zahlen (damit 

ein Einspruch des Verpflichteten samt seiner Erledigung möglich ist), eine verfrühte Zahlung ist nicht 

schuldbefreiend, der Drittschuldner darf nach dem Fristablauf auf den nächsten 

Auszahlungstermin warten 
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Pfändung – Vornahme:  Zustellung des Doppelverbots bewirkt die Pfändung zugunsten des 

betreibenden Gläubigers, eine verbotswidrige Zahlung ist nicht  

Besonderheiten bei öffentlichrechtlichen Forderung, Pfandrecht bei Gehaltsforderung,  

es gilt der Prioritätsgrundsatz 

der Pfandrang richtet sich nach dem Pfändungszeitpunkt 

bei gleichzeitiger Pfändung => Ranggleichheit, bei Unzulänglichkeit kommt es zur quotenmäßigen 

Befriedigung 

Exekution auf eine verpfändete Forderung (§ 300a Abs 2): der betreibende Gläubiger erwirbt ein 

nachrangiges Pfandrecht 

 

Drittschuldneräußerung: der Drittschuldner muss sich äußern, außer betreibender Gläubiger 

verzichtet darauf, dafür gibt es ein Formular (Homepage des BMJ) 

Äußerung enthält wichtige Informationen  

1. zur Forderung (Bestand, Höhe ...),  

2. über andere Pfandrechte, Unterhaltspflichten. 

Äußerung erfolgt binnen 4 Wo an Exekutionsgericht und betreibenden Gläubiger.  

Bei  schuldhafter Pflichtverletzung trägt der Drittschuldner die Kosten eines Drittschuldnerprozesses, 

ihn trifft eine Schadenersatzpflicht = Drittschuldner muss für alle Kosten einstehen, die aus 

Nichtabgabe der Erklärung resultieren 

der Drittschuldner hat betreibenden Gläubiger auch vom Vertragsende zu informieren 

Kosten (§ 302) 

 25 € bei wiederkehrenden Forderungen, sonst 15 € 

 der betreibende Gläubiger trägt vorläufig die Kosten 

 der Drittschuldner hat ein Einbehaltungsrecht 

 

Verwertung – Verwertungsarten:  

1. § 308f EO Überweisung zur Einziehung = betreibender Gläubiger kann die Forderung so 

geltend machen, wie sie dem Verpflichteten zusteht = kann sie eintreiben, einziehen, 

einklagen. Es bestehen Mitwirkungspflichten des Verpflichteten (z. B. Herausgabe von 

Urkunden, einer Gegenleistung). Der betreibende Gläubiger wird zum gesetzlichen Vertreter 

des Verpflichteten (str). Der Drittschuldner kann dem Überweisungsgläubiger Einwendungen, 

die aus seinem Rechtsverhältnis zu diesem entspringen, nicht entgegenhalten. Der 

Überweisungsgläubiger kann nicht auf die überwiesene Forderung selbst, aber sehr wohl auf 

die durch die Überweisung erworbenen Rechte verzichten. Wenn die Verpflichtung des 

Drittschuldners von einer Gegenleistung des Verpflichteten abhängt, so hat der Verpflichtete 

auf Antrag des Überweisungsgläubigers diese zu leisten. 

Die Zahlung des Drittschuldners hat doppelte Wirkung: Tilgung der Forderung des 

betreibenden Gläubigers gegen den Verpflichteten und Erlöschen der Verbindlichkeit des 

Drittschuldners gegen den betreibenden Gläubiger. Verweigert der Drittschuldner die 

Zahlung, so kann der betreibende Gläubiger eine Drittschuldnerklage (= Leistungsklage) 

anstrengen, an das Gericht, das auch ohne Überweisung der Forderung für den Prozess 

zwischen  Verpflichtetem und Drittschuldner zuständig wär; hilfsweise besteht ein Klagerecht 

des Verpflichteten, unter Umständen Schadenersatzpflicht des betreibender Gläubiger. Die 

Entscheidung im Prozess wirkt für und gegen sämtliche Gläubiger und erstreckt sich auch auf 
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den Verpflichteten, der selbst dem Prozess, nach Streitverkündung durch betreibenden 

Gläubiger, als Nebenintervent eintreten kann. 

Welche Stellung der Überweisungsgläubiger im Drittschuldnerprozess hat ist umstritten: 

- Überweisungsgläubiger ist gesetzlicher Vertreter des Verpflichteten (Inkassomandatar) 

- Gesetzlicher Vertreter des aus der überwiesenen Forderung bestehendem Sondervermögen 

Sie erfolgt bei der Bewilligung mit Beschluss 

2. § 316 EO Überweisung an Zahlungsstatt = gesamte Forderung geht auf betreibenden 

Gläubiger über, Exekution ist damit beendet, egal ob die überwiesene Forderung auch 

tatsächlich besteht oder eingetrieben werden kann – wegen hohen Einbringlichkeitsrisiko für 

den Gläubiger in der Praxis selten 

3. § 317 EO Anderwertige Verwertungsarten: Verkauf, Versteigerung etc. = relevant z. B.  bei 

bücherlichen, noch nicht fälligen Forderungen 

 

 

Verteilung 

wenn mehrere betreibender Gläubiger – teilbare Forderung 

eine Verteilung ist grundsätzlich unnötig, weil jeder betreibender Gläubiger den ihm zustehenden 

Betrag einzieht, mit Zahlung des Drittschuldners wird die vollstreckbare Forderung des betreibender 

Gläubiger im entsprechenden Umfang getilgt (§ 312 Abs 1) 

Verteilung etwa bei Hinterlegung gem.. § 307 wegen unklarer Lage - mehrere betreibender Gläubiger 

– unteilbare Forderung, die Einziehung erfolgt durch einen betreibender Gläubiger / Kurator,  

Verteilung nach Erlag beim Exekutionsgericht 

Verteilungen erfolgen nach den für die Fahrnisexekution geltenden Regelungen 

 

Formulierung „alle Forderungen“ nicht problematisch bezüglich der Menge der Forderungen, 

sondern bezüglich der fehlenden Konkretisierung. 

Österreich: Grundsatz der Spezialexekution, es bedarf der Angabe eines Exekutionsobjekts und eines 

Exekutionsmittels  

 

13. Wie läuft eine Zwangsversteigerung ab? Erklären Sie diese in groben 

Schritten! 
geregelt in den §§ 133 bis 239 

Zweck der Zwangsversteigerung = Zwangsverkauf, um den betreibenden Gläubiger aus dem 

Verwertungserlös zu befriedigen 

Anfall 2011: 6.588 Fälle 

komplexes Verfahren, denn es trifft 

• den Verpflichteten => z. B. Subsidiarität zur Zwangsverwaltung bei Befriedigung binnen 

Jahresfrist (§ 201); Maßnahmen, um einen möglichst hohen Erlös zu erzielen (insb.. 

Erfordernis des geringsten Gebots) 

• den Ersteher => Regelungen über Meistbotsberichtigung, Wiederversteigerung, weitgehend 

lastenfreien Erwerb 

• andere Gläubiger => z. B. Regelungen für Lastenübernahme, Widerspruchsrechte 

 

1. Einleitung (Exekutionsantrag, Bewilligung, Anmerkung) 

2. Schätzung 
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3. Versteigerung 

• Versteigerungsedikt 

• Versteigerungstagsatzung mit Zuschlag 

• Meistbotsberichtigung + Übergabe der Liegenschaft an Ersteher 

4. Meistbotsverteilung 

• Anberaumung einer Tagsatzung 

• Forderungsanmeldung 

• Verhandlung, ev. Wiederspruch(sprozess) 

• Verteilungsbeschluss 

• Ausführung + Grundbuchsbereinigung 

 

ad 1. Einleitung (§§ 133 ff) 

1. Exekutionsantrag mit Titel und Berechtigtenverzeichnis 

2. Bewilligung 

3. Anmerkung im Grundbuch 

Wirkungen 

• sie verschafft dem betreibenden Gläubiger ein Befriedigungsrecht 

• dieses wirkt auch Erwerbern gegenüber (§ 138 Abs 1) 

• ab jetzt ist nur mehr ein Beitritt durch andere betreibende Gläubiger möglich 

• außerordentliche Maßnahmen des Verpflichteten sind unwirksam (§ 138 Abs 2; z. B. 

Vermietungen zwecks Entwertung der Liegenschaft) 

Verständigung von (§ 136) 

• betreibendem Gläubiger + Aufforderung zum Kostenvorschuss für die Schätzung 

• Verpflichtetem 

• Wiederkaufsberechtigtem => Recht ist in Monatsfrist auszuüben 

 

ad 2. Schätzung dient zur Ermittlung des Schätzwerts, der maßgeblich ist für 

• das Vadium = Bieterkaution, Sicherheitsleistung, 10 % des Schätzwerts, ist mittels 

Sparurkunde vor Zuschlag zu entrichten, sonst wird Versteigerung weitergeführt und 

Ordnungsstrafe bis € 10.000,-- verhängt 

• das geringste Gebot 

• die Versteigerungsstufen 

• das Überbot 

• die Ermittlung des Wertes von Zubehör (§ 146a; s auch § 252) 

erfolgt frühestens drei Wochen nach Bewilligung nach Kostenvorschuss des betreibenden Gläubigers  

durch einen Sachverständigen; dieser ermittelt den Wert der Liegenschaft samt Zubehör und der 

darauf ruhenden Lasten. Zuerst Befundaufnahme, danach Schätzungsgutachten 

(LiegenschaftsbewertungsG), mögliche Verfahren sind 

• Vergleichswertverfahren (im Zweifel maßgeblich) 

• Ertragswertverfahren 

• Sachwertverfahren 

SV legt Gutachten + Informationen für die Ediktsdatei vor, Einwendungen durch betreibenden 

Gläubiger, Verpflichteten u. a., aber kein Rekurs möglich, weil die Bekanntgabe kein Beschluss ist 

(OGH) der SV haftet persönlich allen Beteiligten gem.. § 1299 ABGB für Nachteile durch 

pflichtwidriges Handeln (§ 141 Abs 5) => keine Amtshaftung bei SV-Fehlern 
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ad 3.  Versteigerungsbedingungen 

1. Übernahme von Lasten (§ 150) = nur teilweise Übernahme = Last bleibt im Grundbuch, teilweise 

Löschung von Lasten, weil sonst Versteigerung unrealistisch, teils „Anrechung auf das Meistbot“ = 

der Ersteher zieht den entsprechenden Betrag bei der Meistbotsberichtigung ab. Öffentlichrechtliche 

Lasten bleiben im Grundbuch. Dienstbarkeiten, Reallasten, Ausgedinge mit Vorrang vor betreibenden 

Gläubiger/ Pfandgläubiger sind ohne Anrechnung zu übernehmen, bei Nachrang nur bei Deckung im 

Meistbot, Wiederkaufsrechte werden gelöscht, verbücherte Bestandrechte werden wie Dienstbarkeit 

behandelt, Kündigungsschutz aufrecht  (Hypotheken sind grundsätzlich auszuzahlen, nicht gedeckte 

zu löschen) 

2. geringstes Gebot = halber Schätzwert (§ 151) 

3. Meistbotsberichtigung (§ 152) 

• das Meistbot ist binnen zwei Monaten ab Rechtskraft des Zuschlags bzw. der 

grundverkehrsbehördlichen Genehmigung zu bezahlen 

• die Meistbotsverzinsung ab Zuschlag beträgt 4 % 

• Wiederversteigerung bei Verzug mit der Meistbotsberichtigung + Haftung des säumigen 

Erstehers für einen Ausfall; Abwendung durch Zahlung des offenen Gesamtbetrags in 

Rekursfrist (§ 154 f) 

4. Superädifikat: der Erwerber tritt in das bestehende Nutzungsverhältnis ein (§ 153a) 

5. Liegenschaftsübergang erfolgt bereits mit Zuschlag (§ 156) 

 

Versteigerungsedikt = öffentliche Versteigerungsankündigung in der Ediktsdatei ein bis zwei Monate 

im Voraus, frühestens drei Monate nach der Bewilligung unter 

• Angaben zu Liegenschaft und Versteigerungsbedingungen 

• Aufforderungen (z. B. eigene Rechte oder öffentliche Abgaben geltend zu machen) 

individuelle Zustellung an Verpflichteten, betreibenden Gläubiger usw.  

Besichtigung der Liegenschaft ist möglich 

 

eigentliche Versteigerung erfolgt in einer öffentlichen Tagsatzung durch das Exekutionsgericht 

zur Vorbereitung informiert es  die Interessenten und führt einen Versteigerungsakt; fordert zum 

Bieten auf, kann dazu Stufen von höchstens 3% des Schätzwerts vorgeben. Abgabe von Geboten; 

wenn trotz zweimaliger Aufforderung kein höheres Gebot abgegeben wird + der Meistbietende das 

Vadium erlegt hat, wird der Schluss der Versteigerung verkündet, es erfolgt aber noch nicht der 

Zuschlag 

Widerspruchsmöglichkeit (§§ 184 ff) 

• dient zur Verhinderung des Zuschlagsbeschlusses 

• legitimiert sind die die Verständigten und die Bieter 

• Gründe: z. B. Verfahrensfehler, Abweichen von den Versteigerungsbedingungen (taxaktiv 

geregelt in § 184) 

• ExGer soll tunlichst gleich verhandeln und entscheiden 

• bei begründetem Widerspruch erfolgt kein Zuschlag 

• danach ev. neue Versteigerung(stagsatzung) 

Zuschlag erfolgt mit Beschluss, der öffentlich bekannt gemacht + im Grundbuch angemerkt wird 

er erfolgt bei grundverkehrsbehördlicher Genehmigung nur unter deren Vorbehalt (§ 183 Abs 1) 

bewirkt den außerbücherlichen Eigentumsübergang 

verschafft bei gutem Glauben auch Erwerb vom Nichteigentümer 

er fällt uU weg (infolge Rekurses, Überbot, Wiederversteigerung) 
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Rekurs ist nur eingeschränkt möglich, danach ev. einstweilige Verwaltung  

Übergabe an den Ersteher erfolgt (erst) nach Erfüllung der Versteigerungsbedingungen (§ 156 Abs 2) 

 

Überbotsantrag (§§ 195 ff) ist binnen 14 Tagen ab Bekanntmachung des Zuschlags zulässig 

Voraussetzung: Meistbot lag bei maximal 3/4 des Schätzwerts + Überbot von mindestens 1/4 mehr 

als Meistbot + Sicherheitsleistung 

Ersteher kann Meistbot auf gleichen Betrag erhöhen, sonst Annahme =  Aufhebung des alten und 

Erteilung eines neuen Zuschlags an Überbieter 

uU erfolgt eine Aufschiebung  

 

besondere Einstellungsgründe 

• Einlösung der vollstreckbaren Forderung 

• Abstehen des betreibenden Gläubigers (Sperrfrist von 6 Monaten!) 

• Zahlungsanbieten des Verpflichteten an alle betreibenden Gläubiger 

 

14. Meistbotsverteilungstagsatzung: Wo findet man diese? Was passiert bei 

so einer Tagsatzung? Wer bekommt was?   

Meistbotsverteilung = Anberaumung einer Tagsatzung (§ 209) 

öffentlich Bekanntmachung, vier Wochen im Voraus, Ladung von Verpflichtetem, betreibendem 

Gläubiger, dinglich Berechtigten 

Anmeldung der Forderungen 

• bis 14 Tage vor Tagsatzung 

• Angabe von Kapital, Zinsen, Kosten + Vorlage von Urkunden 

• bei Säumnis Berücksichtigung nur der bücherlich Berechtigten 

• bei Höchstbetragshypothek reicht die letzte Saldomitteilung 

• verspätete Anmeldung möglich=> Kostenfolgen 

• unterbleibt Anmeldung, hat Gläubiger einen Bereicherungsanspruch gegen Gläubiger, die 

nichts zu bekommen hätten  

Verhandlung über Aufteilung der Verteilungsmasse, dabei ist Widerspruch möglich 

• legitimiert sind die „Ausfallsbeteiligten“ = nicht voll befriedigten Gläubiger 

• Bestreitung auch titulierter Forderungen möglich (außer durch Verpflichteten) 

• bei Rechtsfragen erfolgt Erledigung im Verteilungsbeschluss 

• bei strittigen Tatumständen erfolgt Verweisung auf den Prozessweg 

• die bestrittene Forderung ist im Beschluss zu berücksichtigen 

• „Rechtfertigungsfrist“ für Widersprechenden von einem Monat 

• Widerspruchsklage zielt auf Feststellung des Nichtbestehen des Teilnahmeanspruchs 

• mehrere Widersprechende sind notwendige einheitliche Streitpartei 

• bei Prozesserfolg ist der Verteilungsbeschluss zu korrigieren 

• gilt sinngemäß für öffentlichrechtliche Forderungen 

 Verteilungsrangordnung  

• Verwaltungs(!)kosten 

• öffentliche Abgaben aus den letzten drei Jahren 

• Rückstände gem.. § 27 WEG 2002 (5 Jahre), § 42a MRG 

• „Buchforderungen“ (samt Kosten + Zinsen  etc. aus den letzten drei Jahren) 
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• „Nachzügler“ (=ältere Abgaben, Zinsen usw.) 

• „Hyperocha“ = Rest der Verteilungsmasse an Verpflichteten   

insbesondere Hypotheken (§§ 220 ff) werden grundsätzlich  ausbezahlt, außer der Gläubiger will eine 

Übernahme, Sonderregeln für bedingte bzw. simultane Hypotheken, Höchstbetragshypothek, 

unbekannte Hypothekare 

es gibt Sonderregeln für 

• Renten und wiederkehrende Leistungen 

• Dienstbarkeiten und Reallasten 

• einverleibte Ausgedinge 

Exekutionsgericht ordnet Verteilung mit Beschluss an, nach Rechtskraft erfolgt die Ausfolgung des 

Beträge, teilweise bleiben sie gerichtlich verwahrt 

abschließend erfolgt die Grundbuchsbereinigung (§ 237) 

uU kommt es zu einer Nachtragsverteilung, z. B. wenn Gläubiger mit unbekanntem Aufenthalt nicht 

binnen fünf Jahren bekannt wird => Betrag ist an die anderen Gläubiger zu verteilen (§ 230) 

 

15.  Kostet eine Exekution etwas? Wenn ja, was? 
Kostenarten:  

 Gerichtskosten (Pauschalgebühr, Sachverständigengebühren, Vollzugskosten)  

 Parteienkosten 

Kostenersatz (s §§ 74 f, 253b) 

 betreibenden Gläubiger: erhält zweckentsprechende Kosten, der Kostenbeschluss ist sofort 

vollstreckbar, Entfall des Ersatzes bei dem betreibenden Gläubiger anzulastender erfolgloser 

Exekution 

 Verpflichtete, Dritte: bei Zwischenstreit, gesetzlicher Anordnung (z. B. § 292h) 

 

 

16. Fahrnisexekution?  

17. Fahrnisexekution: Gerichtsvollzieher will nicht pfänden, weil Sache seiner 

Meinung nach nichts wert ist. Was kann man tun? 

18. Es soll eine Pfändung durchgeführt werden; Verpflichteter hat nichts 

wertvolles, außer seinen Hund, der in der Hundehütte lebt. Ist ein Hund in 

der Hundehütte überhaupt ein Haustier? Angenommen der Hund ist alt und 

gebrechlich und der Gerichtsvollzieher pfändet ihn trotzdem, obwohl Wert 

eindeutig unter der Pfändungsgrenze liegt? 

19. Gerichtsvollzieher geht bei Fahrnisexekution zu von Gläubiger 

angegebenem Ort, findet nichts = Misserfolg der Pfändung. Wie geht es 

weiter? Welche Möglichkeit bietet hier die EO? 

20. Handelsvertreter fährt mit teurem Luxusauto auf Kredit und wendet ein, 

dass er Auto für Kundenkontakt braucht – ist es trotzdem pfändbar? Was ist 

unpfändbar? Was, wenn unpfändbare Sache dennoch gepfändet wird? 

21. Wie wird bei der Fahrnisexekution verwertet? 
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22. Wie erfolgt der Vollzug? Kann ein Bett gepfändet werden?  Was tun Sie, 

wenn eine Sache bei einem Dritten ist? 

23. Wie kann man eine Liegenschaft zu Geld machen? 
geregelt in den §§ 249 bis 289 

Zweck: Befriedigung aus dem Erlös verwerteter beweglicher körperlicher Sachen 

Massenverfahren (gemeinsam mit der Forderungsexekution) 

Anfall 2011: 871.336 Fälle, mäßige Befriedigungserfolge, aber effizienter Zahlungsdruck 

die Abwicklung erfolgt im Wesentlichen durch den selbstständig handelnden Gerichtsvollzieher 

 

Verfahrensüberblick – Ablauf einer bewilligten Fahrnisexekution 

1. Einleitung (Exekutionsantrag, Bewilligung der Pfändung und des Verkaufs § 264 (2) EO) 

2. Rechtspfleger übermittelt dem Gerichtsvollzieher den Akt 

3. Auffindungs- und Zugriffsverfahren = Gläubiger gibt an, wo sich die Sache befindet; 

Gerichtsvollzieher legt Vollzugszeitpunkt (innerhalb von 4 Monaten) fest und unternimmt 

mindestens drei Vollzugsversuche (mehr, wenn sie Erfolg versprechen); 

Bewilligungsbeschluss ist dem Verpflichteten erst mit Vollzug der Pfändung zuzustellen. Beim 

vereinfachten Bewilligungsverfahren (Forderung unter € 30.000,00) dürfen Vollzugsakte erst 

14 Tage nach Zustellung an den Verpflichteten erfolgen. 

4. Bei Misserfolg: Bericht an Gericht und betreibenden Gläubiger innerhalb von 4 – 6 Monaten, 

Sperrfrist von 6 Monaten, außer es werden andere Exekutionsobjekte oder –orte genannte 

(Sperrfrist betrifft auch andere betreibende Gläubiger). ´ 

5. Bei Erfolg: Gerichtsvollzieher muss mit Verpflichtetem ein Vermögensverzeichnis anlegen; 

weigert sich dieser, so kann Beugehaft verhängt werden, Falschaussagen können 

strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen 

6. vor der Pfändung muss der Gerichtsvollzieher noch den Versuch unternehmen, eine Zahlung 

zu erhalten 

7. Pfändung durch pfandweise Beschreibung = Aufnahme ins Pfändungsprotokoll (dadurch 

erwirbt der betreibende Gläubiger Pfändungspfandrecht, das Recht auf exekutive 

Befriedigung und der Verpflichtete verliert seine Verfügungsmacht), Anbringen der Marke ist 

bloß deklarativ 

8. eventuell Verwahrung (ist nur ausnahmsweise zB zur Sicherung zwingend vorgeschrieben), 

Kosten trägt nach § 259 (4) der betreibende Gläubiger 

9. Verwertung durch Gerichtsvollzieher selbst, Versteigerung oder Internetauktion §§ 2645ff 

a. Vorbereitung 

b. Versteigerung samt Bezahlung und Sachübernahme 

10. Verteilung nur, wenn mehrere Gläubiger vorhanden sind – sonst erfolgt Zahlung an den 

betreibenden Gläubiger 

 

Exekutionsobjekte 

die Fahrnisexekution erfasst bewegliche körperliche Sachen (§ 249 Abs 1), manche Fahrnisse sind 

jedoch anderen Exekutionsarten zugewiesen 

 Zubehör von Liegenschaften => Liegenschaftsexekution (§ 252) 

 Superädifikate => Liegenschaftsexekution (§§ 87, 97, 133) 

 Wertpapiere => Forderungsexekution (vgl. § 296) 

außerdem sind viele Fahrnisse der Exekution entzogen (Pfändungsbeschränkungen) 
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Pfändung – Pfändungsbeschränkungen unterliegen 

1. zur Lebensführung notwendige Gegenstände 

2. für persönliche Berufsausübung notwendige Gegenstände (§ 250 Z 2 EO): maßgeblich ist, 

dass die Sache hauptsächlich vom Verpflichtete benützt wird (z. B. Pkw eines 

Handelsvertreters, Ordinationseinrichtung) 

3. geschützt sind auch Kleingewerbetreibenden, -landwirte 

4. Haustiere bis zum Wert von 750 €: müssen im Haushalt leben und es muss gefühlsmäßige 

Bindung bestehen 

5. (teilweise) Bargeld iSd Existenzminimums; Aliquotierung im Verhältnis zum Zahlungszeitraum 

6. höchstpersönliche, religiöse Gegenstände 

7. geringwertige, nicht kostendeckende Sachen 

Rechtsfolgen, falls Pfändungsbeschränkungen bestehen: 

• OGH: der Pfändungsschutz besteht nur bei natürlichen Personen 

• der Wert der unpfändbaren Sache ist unmaßgeblich 

• bei Pfändung => Einstellungsantrag des Verpflichteten (§ 39 Abs 1 Z 2) bzw. Einschränkung, 

wenn nur einzelne Fahrnisse betroffen sind 

• Austauschpfändung (§ 251a) 

o hilft bei Unpfändbarkeit wertvoller, aber ersetzbarer Fahrnisse 

o Gerichtsvollzieher pfändet diese vorläufig und verständigt betreibenden Gläubiger, 

gibt ihm Wert eines Ersatzstücks bzw. Ersatzbetrag für dessen Beschaffung bekannt 

o die Pfändung erlischt, wenn der betreibenden Gläubiger keinen Ersatz(betrag) 

beschaffen 

o will bzw. die ihm dafür eingeräumte Frist verstreichen lässt 

 

Pfändungsvornahme: Voraussetzung = Gewahrsame 

• = (Mit-)Innehabung durch Verpflichteten, betreibenden Gläubiger 

• bei Drittgewahrsame ist die Zustimmung des Dritten zur Pfändung nötig, sonst Überweisung 

des Herausgabeanspruchs des Verpflichtete 

Vornahme durch pfandweise Beschreibung im Pfändungsprotokoll = detaillierte Beschreibung der 

gepfändeten Sache, dabei ist der voraussichtlicher Erlös anzugeben („Bleistiftwert“) = der halbe 

Schätzwert (wegen des geringsten Gebots), die Pfändung ist durch Marke ersichtlich zu machen 

(„Kuckuck“, bloß deklarative Wirkung). Angebliche Rechte Dritter sind anzumerken, diese sind zu 

verständigen, Eintragung ins Pfändungsregister 

Besonderheiten: 

• eine gleichzeitige Pfändung für mehrere betreibenden Gläubiger bewirkt Ranggleichheit 

• Nachpfändung = spätere Pfändung für andere betreibenden Gläubiger durch Anmerkung auf 

dem vorhandenen Pfändungsprotokoll (§ 257) 

• Anschlusspfändung = zusätzliche Pfändung 

• keine pfändbaren Fahrnisse = Gerichtsvollzieher nimmt mit Verpflichtete 

Vermögensverzeichnis auf 

Pfand- und Vorzugsrechte Vorrechte Dritter sind mit der Pfandvorrechtsklage beim 

Exekutionsgericht geltend zu machen, Antrag auf Hinterlegung des Erlöses, wenn Sache vor 

rechtskräftiger Entscheidung verkauft wird 
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Verwahrung  

1. amtswegige Verwahrung 

o Bargeld bei Gläubigermehrheit 

o Objekt, das zum Gerichtserlag geeignet ist 

o Verkaufsverwahrung vor der Verwertung 

2. Verwahrung auf Antrag des betreibenden Gläubiger: kann schon im Exekutionsantrag gestellt 

werden, betreibenden Gläubiger hat für Transport zu sorgen, trägt Kosten. Verwahrung bei 

Gericht, Verwahrer, Auktionshalle oder betreibendem Gläubiger. Gerichtsvollzieher bestellt 

den Verwahrer 

 

Verwertung 

Aufschiebung bzw. Innehaltung, wenn eine anderweitige Befriedigung aussichtsreich ist, sonst 

Verkauf. Der Gerichtsvollzieher bestimmt die Art der Verwertung, wobei auch die Parteien einen 

Antrag stellen können. 

1. Freihandverkauf bei Börsenpreis. Vorrang des Freihandverkaufs, da keine Gerichtsgebühren 

anfallen (Antrag spätestens 14 Tage vor Versteigerungstermin, Antragsteller muss Sicherheit 

leisten und der namhaft gemacht Käufer muss zusichern, den Kaufpreis zu bezahlen - 

Schätzung vom GV --> geringstes Gebot = 1/2 Schätzwert)  

2. öffentliche Versteigerung 

3. Internetversteigerung 

4. Übernahmsantrag: Antrag bis 14 Tage vor Versteigerung, Anbot von mindestens 5/4 des 

Schätzwerts, ¼ als Sicherheit - Zustimmung des betreibenden Gläubigers, der 

Pfandberechtigten – Genehmigung durch das Exekutionsgericht 

5. Verwertung in anderer Weise 

6. neuerliche Verwertung unversteigerbarer Sachen 

öffentliche Versteigerung:  frühestens drei Wochen nach Pfändung. Ort: Versteigerungshaus, 

Auktionshalle, Pfändungsort = an Ort und Stelle; der Termin ist öffentlich in der Ediktsdatei bekannt 

zu machen. Überstellung der Sachen vor der Versteigerung. Schätzung (geringstes Gebot = halber 

Schätzwert, Besichtigung durch Kaufinteressenten ist zu ermöglichen, dann erfolgt die 

Versteigerungsdurchführung samt Zuschlag => mit der Zahlung aufschiebend bedingter 

Eigentumsübergang. Grundsätzlich Barzahlung, uU Zahlungsfrist; sonst => Wiederversteigerung; nach 

Zahlung grundsätzlich sofort Ausfolgung und Abtransport. Gutglaubenserwerb ist möglich, 

Gewährleistung ist ausgeschlossen. Unauffindbarkeit der Sachen => Angabepflicht des Verpflichteten 

Internetversteigerung:  Gerichtsvollzieher bestimmt einen Versteigerer, der EO beachtet. Zuerst 

Schätzung, Prüfung der Betriebstauglichkeit und Verwahrung der Sachen. Vor der Versteigerung ist 

Sofortkauf um 5/4 des Schätzwerts möglich, dann Versteigerung (bei mehreren Sachen zuerst 

derjenigen, die voraussichtlich die Befriedigung des betreibenden +Gläubigers ermöglichen). Vor 

Gebotsabgabe ist Abbruch möglich (z. B. bei Zahlung durch den Verpflichtete) = ist eine der 

Bedingungen, warum sich in der Praxis die großen Plattformen nicht zum Mitmachen bereit erklären; 

demnächst soll es eine neue, justizinterne Plattform gegen (gemeinsam mit Deutschland). Nach 

Ablauf der Versteigerungsfrist von 7 Tagen bis 4 Wo erfolgt der Zuschlag an den Meistbietenden, 

danach Ausfolgung bzw. Versendung der Sachen 

 

Verteilung 

• Gibt es einen betreibenden Gläubiger: Erlös wird vom Gerichtsvollzieher ausbezahlt (§283) 
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• Gibt es mehrere betreibenden Gläubiger => Verteilungsverfahren (§§ 285 ff) 

Dieses führt der Rechtspfleger durch, es gelten sinngemäß die Regeln für die Meistbotsverteilung: 

Es wird öffentlich eine Verteilungstagsatzung anberaumt, die Gläubiger haben ihre Forderungen 

anzumelden. In der Tagsatzung Verhandlung mit Widerspruchsmöglichkeit. Verteilung nach 

Rangordnung, wobei die Vollzugsgebühr des Gerichtsvollziehers und der Verwertung Vorrang haben. 

Danach ergeht der Verteilungsbeschluss, nach seiner Rechtskraft erfolgt die Überweisung 

 

Vollzugsbeschwerde dient zur Bekämpfung faktischer Vollzugsmaßnahmen oder deren 

Verweigerung, insb.. solcher des Gerichtsvollziehers 

Jede beschwerte Person ist legitimiert. 

Frist: 14 Tage ab Kenntnis des beschwerenden Grundes 

ist formfrei;  Erledigung mit Beschluss => notfalls Weisungen an Gerichtsvollzieher 

 

 

23. Räumungsexekution (Zuständigkeit, Bewilligungsverfahren). Wie läuft 

Vollzug ab? Was ist Ziel der Exekution? Was passiert mit den Fahrnissen? 

24. Sie sind Eigentümer eines Hauses. Ein Mieter zahlt schon lange seine 

Miete nicht mehr. Sie wollen ihn raushaben aus dem Haus. Wie gehen Sie 

vor? 
geregelt in § 349 

Zweck: Räumung unbeweglicher und gleichgestellter Sachen und Übergabe an den betreibenden 

Gläubiger, um ihm Besitz zu verschaffen 

zuständig ist das BG der gelegenen Sache 

Anfall 2011: 14.071 Fälle 

Exekution erfasst neben dem Verpflichteten auch alle Personen mit abgeleitetem Benützungsrecht (§ 

568 ZPO) + alle Fahrnisse 

diverse Regelungen zum Schuldnerschutz: 

• Titel treten nach 6 Monaten außer Kraft (§ 575 ZPO) 

• Aufschiebung gem. § 35 MRG (bei Obdachlosigkeit) 

• Innehaltung gem. § 34a MRG (bei „Scheinuntermiete“) 

Vollzug 

1. Vorbereitung: Gerichtsvollzieher setzt den Räumungstermin an und verständigt die 

Beteiligten, der betreibende Gläubiger organisiert Arbeitskräfte und Beförderungsmittel 

2. Vornahme: alle Personen und Fahrnisse werden entfernt, das Objekt wird dem betreibenden 

Gläubiger übergeben. Damit ist die eigentliche Räumungsexekution beendet, vom 

Verpflichteten nicht mitgenommene Fahrnisse werden verwahrt 

3. verwahrte Fahrnisse: Verwahrung erfolgt auf Kosten des Verpflichteten, die betreibender 

Gläubiger bevorschusst, notfalls Verwertung der Fahrnisse zwecks Deckung der Kosten des 

betreibenden Gläubigers 
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25. Exekution zur Erwirkung vertretbarer Handlungen 

26. Ein Nachbar ist dazu verpflichtet, Ihren Zaun wieder aufzubauen, den er 

kaputt gemacht hat, aber er tut es nicht. Was können Sie tun? Wer trägt die 

Kosten?  

27. Es ergeht der Auftrag an jemanden, am Haus etwas zu bauen. Er tut dies 

nicht. Nach dem Urteil tut er dies immer noch nicht. Was ist zu tun? 
geregelt in § 353 

Zweck: Durchsetzung einer Handlung, die ein Dritter anstelle des Verpflichteten vornehmen kann 

Beispiele:  Wiederherstellung des früheren Zustands, Baumaßnahmen, Entfernung eines 

Superädifikats, Vornahme einer vom Verpflichteten geschuldeten Zahlung 

zuständig ist BG, in dessen Sprengel der Bewilligungsbescheid zuzustellen ist 

der Vollzug erfolgt durch Ersatzvornahme = Vornahme der Handlung durch einen Dritten auf Kosten 

des Verpflichteten, es besteht kein Wahlrecht zur Exekution gem. § 354 

Verpflichteter muss die Ersatzvornahme dulden, notfalls setzt das der Gerichtsvollzieher durch 

Vollzug der Ersatzvornahme 

1. Grundvariante: Das Exekutionsgericht ermächtigt im Bewilligungsbescheid den betreibenden 

Gläubiger die Handlung auf Kosten des Verpflichteten durch einen Dritten vornehmen zu lassen. Das 

Exekutionsgericht bzw. der betreibende Gläubiger wählt den Dritten aus, der betreibende Gläubiger 

beauftragt und bezahlt ihn. Nach Vornahme der Handlung erwirkt der betreibende Gläubiger beim 

Exekutionsgericht die Bestimmung der Kosten und bringt sie beim Verpflichteten ein. Der 

Verpflichtete kann bis Beginn der Ersatzvornahme mangelfrei erfüllen 

2.  Betreibender Gläubiger will bzw. kann die Kosten nicht vorstrecken: Exekutionsantrag mit 

Antrag auf Kostenvorschuss und Kostenvoranschlag, das Exekutionsgericht bewilligt auch den 

Kostenvorschuss, der betreibende Gläubiger bringt ihn beim Verpflichteten ein, anschließend erfolgt 

die Ersatzvornahme 

 

 

28. Exekution zur Erwirkung unvertretbarer Handlungen 

29.  Ein Hausverwalter betrügt und rechnet nicht ab.  Was machen Sie?  Wie 

geht es weiter, wenn er nach Verurteilung immer noch keine 

Rechnungslegung vornimmt? 
geregelt in § 354 

Zweck: Durchsetzung einer Handlung, die nur der Verpflichtete vornehmen kann und die 

ausschließlich von seinem Willen abhängt 

Beispiele: Rechnungslegung, Unterfertigung einer Urkunde, Vornahme rechtlicher Schritte (z. B. 

Auflösung eines Vertrags), Ausstellen eines Zeugnisses 

muss ein Dritter mitwirken, reicht seine Zustimmung oder ein Titel gegen ihn aus 

zuständig ist BG, in dessen Sprengel die Strafandrohung zuzustellen ist 

der Vollzug erfolgt durch mittelbare Beugemaßnahmen = Geld- und Haftstrafen 

Vollzug: Exekutionsgericht setzt im Bewilligungsbescheid dem Verpflichteten eine Frist zur Vornahme 

der Handlung und droht eine Geldstrafe an, nach erfolglosem Fristablauf beantragt der betreibende 

Gläubiger die Strafverhängung und eine neuerliche Strafandrohung. Das Exekutionsgericht verhängt 
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die Strafe, setzt dem Verpflichteten eine neue Frist zur Vornahme der Handlung und droht eine 

schärfere Strafe an ... 

Strafen: 

• Geldstrafen: = die erste Strafe, kann je Antrag bis 100.000 € betragen, es gibt keine 

Obergrenze, das Geld geht an den Bund 

• Haftstrafen: im Einzelfall bis zwei Monate, max. sechs Monate 

• strittig, ob Strafen auch gegen Organe des Verpflichteten (Geschäftsführer usw.) verhängbar 

sind 

 

 

30. Erwirkung von Duldung, Unterlassung 

31. Der Interessenverein AKN klagt wegen einer urheberrechtswidrigen 

Verwendung von Musik im Einkaufszentrum. Es kommt zu einem 

klagsstattgebenden Urteil. Außerdem wird Unterlassungs-Exekution geführt. 

Wie geht es weiter? Nachdem die Strafe verhängt wurde, wendet der 

Geschäftsführer des Beklagten ein, dass er eine schriftliche Weisung erteilt 

habe, dass diese Musik nicht mehr gespielt werden darf. Er versteht nun 

nicht, warum er nun geklagt wird. Was kann er tun? 
geregelt in den § 355 bis 366 

Zweck: Unterbinden störender Handlungen des Verpflichteten 

Unterlassung = Verpflichteter soll eigenes Handeln beenden, wobei aktive Beendigungsmaßnahmen 

eingeschlossen sind 

Duldung = Verpflichteter soll Handeln des betreibenden Gläubigers hinnehmen 

zuständig ist BG, in dessen Sprengel der Strafbeschluss zuzustellen ist 

der Vollzug erfolgt durch mittelbare Beugemaßnahmen = Geld- und Haftstrafen 

daneben sind die Wiederherstellung des titelwidrig veränderten Zustands sowie eine 

Sicherheitsleistung des Verpflichteten möglich 

Vollzug: Exekution setzt einen schuldhaften Verstoß des Verpflichteten gegen den vollstreckbaren 

Titel voraus, der betreibende Gläubiger muss im Exekutionsantrag diesen Verstoß schlüssig 

behaupten (nicht beweisen!). Der Exekutionsantrag (und jeder spätere Strafantrag) ist direkt an den 

Verpflichteten zu senden, damit er zur Strafbemessung Stellung nehmen kann. Ist der Verstoß vom 

Titel erfasst, verhängt das Exekutionsgericht ohne Androhung im Bewilligungsbeschluss eine 

Geldstrafe. Erfolgen weitere Verstöße => betreibender Gläubiger kann weitere Strafanträge stellen 

Liegt kein Verstoß des Verpflichteten gegen den Titel vor, so kann er sich  mit einer 

Impugnationsklage wehren 

Strafen: Das Exekutionsgericht bemisst sie nach der Schwere des Verstoßes und nach 

der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Verpflichteten 

• Geldstrafen = die erste Strafe, kann je Antrag bis 100.000 € betragen, es gibt keine 

Obergrenze, das Geld geht an den Bund 

• Haftstrafen: im Einzelfall bis zwei Monate, max. ein Jahr 

• keine Strafen gegen Organe des Verpflichteten (Geschäftsführer usw.) 

• der betreibende Gläubiger kann je Verstoß eine Strafe beantragen (uU sogar täglich) => 

mehrere Strafen können in einem Beschluss kumuliert werden 
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• Strafe auch dann, wenn kein weiterer Verstoß mehr möglich ist 

• wurde der Verpflichtete vor dem Strafbeschluss nicht einvernommen, kann er die Höhe (!) 

der Strafe mit Widerspruch gem.. §§ 397 f bekämpfen 

 

Wiederherstellung dient zur Beseitigung des vom Verpflichteten titelwidrig veränderten Zustands, 

der betreibende Gläubiger braucht sich dazu keinen eigenen Titel beschaffen, die Wiederherstellung 

erfolgt durch Ersatzvornahme auf Kosten des Verpflichteten 

 

Sicherheitsleistung  dient als Sicherheit für den durch weiteres Zuwiderhandeln des Verpflichteten 

entstehenden Schadens, Exekutionsgericht setzt sie mit Beschluss fest 

 

 

32. Herausgabeexekution 

33. Sie haben jemandem Ihr Auto geborgt – Klage auf Herausgabe – Auto wird 

immer noch nicht zurückgegeben. Was dann? 
geregelt in den §§ 346 bis 348 

Je nach Art des Exekutionsobjektes teilt die EO die Mobiliarexekution in 4 Kategorien: 

 Fahrnisexektuion §§ 249-289 

 Forderungsexekution §§ 290-324 

 Anspruchs(Herausgabe)exekution §§ 325-329 

 Exekution auf andere Vermögensrechte §§ 330-345 

 

Zweck: Abnahme beweglicher Sachen, auch solche bestimmter Gattung, Wertpapiere 

zuständig ist das BG der gelegenen Sache, Abwicklung erfolgt durch den Gerichtsvollzieher 

1. Gewahrsame des Verpflichteten: betreibender Gläubiger gibt im Exekutionsantrag den Ort 

der Sache an, der Gerichtsvollzieher nimmt sie dort dem Verpflichteten ab, zum Vorgehen 

dabei vgl. oben zur Tätigkeit des Gerichtsvollziehers, ist Übergabe faktisch nicht möglich => 

Übergabe durch Zeichen gem.. § 427 ABGB (§ 348), danach übergibt er sie dem betreibenden 

Gläubiger gegen Empfangsbestätigung 

2. Drittgewahrsame: Gerichtsvollzieher versucht Abnahme beim Dritten, die Übergabe muss 

aber mangels Titels freiwillig erfolgen, bei Verweigerung der Herausgabe: der betreibenden 

Gläubiger kann sich den Herausgabeanspruch des Verpflichteten gegen den Dritten zur 

Einziehung überweisen lassen, kann dann vom Dritten Herausgabe verlangen, nötigenfalls 

Durchsetzung des Anspruchs mit Klage und Exekution 

3. Abwesenheit der Sache: Verpflichteter muss bekannt geben, wo sich die Sache befindet oder 

dass er nicht weiß, wo sie ist, Erzwingung der Angabe nach den Regeln für das VVZ 

 

 

34. Sicherstellungsexekution 
geregelt in den § 370 bis 377 (subsidiär in den §§ 1 ff) 

Zweck: Verhinderung der Vereitelung/Erschwerung einer Exekution wegen Geldforderungen 

= ausnahmsweise, vor vollstreckbarem Titelt, kann Exekution zur Sicherstellung, nicht zur 

Befriedigung geführt werden, es bedarf idR Gefahrenbescheinigung (was ist mit Verbringung ist 
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Ausland? nicht, wenn Lugano oder EuGVVO-Land), keiner Bedarf es bei Anerkenntnisurteil, VU, wenn 

Widerspruch erhoben wurde und im Wechselmandatsverfahren 

ermöglicht weit reichende Sicherungsmaßnahmen einschließlich der Pfändung und der Verwertung 

im Notfall, geht bei Vollstreckbarkeit des Titels in die Befriedigungsexekution über 

= idR aber keine Verteilung, keine Verwertung (außer bei verderblichen Sachen bzw. Forderungen, 

die verjähren), sondern Hinterlegung bei Gericht (Pfandrecht vorgesehen, ggf. 

Liegenschaftszwangsverwaltung, falls Devastierung droht) 

 

Voraussetzungen 

1. Geldforderung 

2. nicht vollstreckbare Entscheidung (außer § 372; nicht Vergleich, Notariatsakt) 

3. grundsätzlich Gefährdung, außer bei 

o Exekutionstitel gem. § 371, Unterhaltstitel: kein Gefährdungsnachweis 

o Exekutionstitel gem. § 371a: Gefährdungsnachweis oder Sicherheitsleistung 

Gefährdung = 

• konkrete, objektive Gefährdung 

• Exekutionsvereitelung, -erschwerung 

• insb. bei Auslandsexekution (außer in einem EuGVÜ-, LGVÜ-Staat) 

 

Sicherungsmittel: 

• Pfändung beweglicher Sachen 

• Vormerkung des Pfandrechts auf Liegenschaften etc. 

• Zwangsverwaltung 

• Einziehung bei sonstigem Forderungsuntergang 

• hM: auch die Verwahrung und der Notverkauf von Fahrnissen 

 

Verfahren: zuständig ist das Titel- oder das Exekutionsgericht, der Exekutionstitel ist vorzulegen 

Bewilligung der Mittel + ev. Auferlegung einer Sicherheitsleistung, Vollzug der 

Sicherungsmaßnahmen. Ende der Sicherstellungsexekution entweder durch Überleitung in die 

Befriedigungsexekution bei Vollstreckbarkeit des Exekutionstitels oder durch Aufhebung bei Entfall 

der Gefahr oder Aberkennen der Geldforderung; bei Aufhebung trifft den betreibenden Gläubiger 

idR eine verschuldensunabhängige Schadenersatzpflicht 

 

 

35. Rechtsmittel im Exekutionsverfahren 
Allgemeines: Rechtsmittel gegen Beschlüsse ist der (Revisions-)Rekurs, daneben sind Rechtsbehelfe 

vorgesehen: 

• Vorstellung gegen Rechtspfleger-Beschlüsse 

• Vollzugsbeschwerde gegen Gerichtsvollzieherhandeln 

• Einspruch gegen die Exekutionsbewilligung 

• Widerspruch (entweder als Alternative zum Rekurs gem. §397 EV, wenn Gegner vor 

Erlassung der EV nicht gehört wurde = dann kein Neuerungsverbot, Entscheidung in 

mündlicher Verhandlung mit Beschluss oder als antizipierter Rechtsbehelf vor 

Beschlussfassung gegen Zuschlag im Zwangsversteigerungsverfahren bzw. bei 

Forderungsbekämpfung im Rahmen der Verteilungstagsatzung) 
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• Beschwerde, Einwendungen, Erinnerungen 

teilweise erfolgt die Exekutionsbekämpfung im Prozessweg mit 

• Oppositionsklage 

• Impugnationsklage 

• Exszindierungsklage 

 

Rekurs = 

• ordentliches, aufsteigendes, idR nicht aufschiebendes Rechtsmittel 

• Regelung: Spezialbestimmungen in der EO, im Übrigen gilt Prozessrecht (§ 78 iVm §§ 514-

528a ZPO) 

Zulässigkeit(sbesonderheiten) 

• Allgemeines zur Zulässigkeit gemäß im Prozessrecht 

• die Bekämpfung bei Exekutionswert bis 2.700 € ist erweitert 

• auch Dritte sind rekurslegitimiert (z. B. Ersteher, Drittschuldner) 

• die Frist beträgt generell 14 Tage 

Verfahren: Rekurs ist schriftlich beim Erstgericht einzubringen, es herrscht Neuerungsverbot 

Rekursgründe gemäß Prozessrecht. Rekursverfahren ist grundsätzlich einseitig => keine 

Rekursbeantwortung 

Revisionsrekurs gemäß Prozessrecht 

 

Vorstellung (§ 12 RPflG) dient zur Bekämpfung von Rechtspfleger-Beschlüssen beim Erstgericht 

ist zulässig, wenn kein Rekurs gegen Rechtspfleger-Beschluss statthaft ist 

Frist 14 Tage, Entscheidung durch den Richter 

 

Vollzugsbeschwerde (§ 68) dient zur Bekämpfung faktischer Vollzugsmaßnahmen oder deren 

Verweigerung, insb. solcher des Gerichtsvollziehers 

jede beschwerte Person ist legitimiert 

Frist: 14 Tage ab Kenntnis des beschwerenden Grundes, formfrei. Erledigung mit Beschluss => 

notfalls Weisungen an GV 

 

Sonstige Rechtsbehelfe dienen zur Kritik am Handeln bestimmter Organe 

• Beschwerde über Zwangsverwalter (§ 114 Abs 3, § 337) 

• Einwendungen gegen Liegenschaftsschätzung (§ 144 Abs 1) 

• Erinnerungen gegen Einziehungskurator bei der Fox (§ 315) 

 

Exekutionsklagen 

Allgemeines: es gibt sechs exekutionsrechtliche Klagen 

1. Oppositionsklage 

2. Impugnationsklage 

3. Exszindierungsklage 

4. Pfandvorrechtsklage (dient der Geltendmachung von Pfand- und Vorzugsrechten Dritter), 

5. Widerspruchsklage (zielt auf Feststellung des Nichtbestehen des Teilnahmeanspruchs bei der 

Meistbotsverteilung) 

6. Interessenklage (dient der Klarstellung, dass durch eine Naturalexekution die zivilrechtlichen 

Ansprüche des betreibenden Gläubigers gegen den Verpflichteten wegen Nichterfüllung 

unberührt bleiben; der betreibende Gläubiger kann also jederzeit auf die Exekution 
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verzichten und seine zivilrechtlichen Nichterfüllungsansprüche gelten machen, Klage kann 

neben dem sonst zuständigen Gericht wahlweise auch beim Exekutionsgericht eingebracht 

werden) 

 

Oppositions-, Impugnations- und Exzindierungsklage dienen der Exekutionsbekämpfung. 

Es geht meist um die Ermittlung rechtserheblicher Tatsachen, diese wurde in den Prozess ausgelagert 

Für alle Klagen ist das Bewilligungs- bzw. Exekutionsgericht individuell zuständig (Ausnahme in 

Arbeitssachen - dort ASG) 

sind bis zum Ende der Exekution möglich, nach Rechtskraft eines stattgebenden Urteils wird die 

Exekution amtswegig mit Beschluss eingestellt 

 

 

36. Stellen Sie sich vor, ein Pfandgläubiger meldet eine Forderung an und ein 

anderer wendet ein, dass diese gar nicht besteht; was kann er tun? Wie geht 

man mit diesem um? 
= antizipierter Rechtsbehelf des Widerspruchs 

hier im Fall: Widerspruch gegen den Bestand, den Rang oder die Höhe von Forderungen, die zur 

Verteilungstagsatzung angemeldet wurden 

Widerspruch kann nur vor Beschlussfassung erhoben werden, soll die Tatsachengrundlage für den 

Beschluss erweitern und somit eine erhöhte Bestandskraft des Beschlusses vermitteln (= 

Verhinderung einer Anfechtung) 

ist der Widerspruch erfolgreich, wird die Verteilung anders als ursprünglich vorgesehen durchgeführt 

2. Fall des Widerspruchs in dieser Form = Widerspruch gegen Zuschlag im 

Zwangsversteigerungsverfahren; ist er erfolgreich, wird der Zuschlag versagt 

 

 

37. Sie sind Vertreterin eines Verpflichteten. Der Gläubiger führt Exekution, 

aber es wurde schon gezahlt. Was ist zu tun? 
Oppostitionsklage § 35 

Verpflichteter klagt betreibenden Gläubiger wegen Wegfalls des vollstreckbaren Anspruchs. Es 

müssen Tatsachen vorgebracht werden, die den materiellen Anspruch aufheben (zB. Erfüllung, 

Verjährung,...) oder hemmen (zB. Stundung,...) 

Klagegrund durfte im Titelverfahren nicht vorbringbar sein, die Klage ist alternativ zu Rekurs möglich  

uU direkt Einstellungsantrag möglich (Oppositionsgesuch: § 40) 

bei Verwaltungstitel etc. sind Verwaltungsbehörden anzurufen 

ist nach hL eine Rechtsgestaltungsklage = Unzulässigerklärung der Exekution 

• Einzelwirkungstheorie: Das stattgebende Oppositionsurteil ist ein Rechtsgestaltungsurteil, 

das nur die Anlassexekution für unzulässig erklärt. Dh gäbe es mehrere Verfahren aus 

demselben Titel, müsste gegen jedes einzelne Klage erhoben werden. 

• Gesamtwirkungstheorie: alle Exekutionen aus dem Titel sind erfasst 

andere vertreten Feststellungsklage = Nichtbestehen des vollstreckbaren Anspruchs 

hRsp: Kombinationstheorie = Doppelbegehren auf Feststellung und Gestaltung 

Klagegründe 

• müssen materiellrechtliche Gründe sein 



Fragen Konecny 
 

102 
 

• müssen nachträglich entstanden („nova producta“) oder sonst im Titelverfahren nicht 

vorbringbar gewesen sein 

• müssen den Anspruch (endgültig) aufheben (z. B. Zahlung geleistet, Erlöschen eines 

Unterhaltsanspruchs, Verzicht, Forderungskürzung durch Sanierungs-/Zahlungsplan) oder 

• müssen den Anspruch (vorrübergehend) hemmen (z. B. Stundung, insb. bei 

Ratenvereinbarung) 

Problem einzuklagende Gestaltungsrechte (bei Irrtum usw.): nach OGH kein Klagegrund (str) 

Problem Aufrechnung: nach OGH kein Klagegrund, wenn Aufrechnung im Titelverfahren möglich war 

(str) 

Verfahrensbesonderheiten 

• internationale Zuständigkeit: str, ob ausschließliche Zuständigkeit gem. Art 22 Z 5 EuGVVO 

vorliegt (EuGH, OGH: nur, wenn Exekution unmittelbar bekämpft wird) 

• Eventualmaxime = alle Klagegründe sind sofort vorzubringen 

• Klagebegehren hängt von Theorie ab, hRsp: Feststellung der Aufhebung/Hemmung des 

Anspruchs + 

• Unzulässigerklärung der Exekution 

 

Oppositionsgesuch = direkter Einstellungsantrag bei Befriedigung/Stundung 

betreibender Gläubiger ist zu vernehmen, außer Verpflichteter hat unbedenkliche Urkunden, 

Verweis auf den Rechtsweg, wenn streitige Tatumstände geklärt werden müssen 

Das Oppositionsgesuch ist beim Exekutionsgericht einzubringen.  

Grundsätzlich hat der Verpflichtete die Wahl zwischen Klage und Gesuch. Entscheidet er sich für die 

Klage, obwohl bereits das Gesuch erfolgreich gewesen wäre, bekommt er nur die Kosten des Gesuchs 

ersetzt. hL und Rsp: Ein Gesuch ist nach Erhebung einer Klage mangels Rechtsschutzbedürfnisses 

nicht mehr zulässig. Auch wenn zuerst ein Gesuch eingebracht wird, spricht die überwiegende Lehre 

der Klage das Rechtsschutzbedürfnis ab. 

 

 

38. GmbH erwirkt gegen Konkurrentin Urteil wegen irreführender 

Werbebehauptungen. Später Bewilligung der Unterlassungsexekution und 

Geldstrafe. Verpflichtete kommt zu Ihren als Anwalt und wiederspricht 

Angaben im Exekutionsantrag. Wie ist vorzugehen? 
kein Rekurs möglich, da Neuerungsverbot besteht 

Impugnationsklage § 36 

Verpflichteter klagt betreibenden Gläubiger wegen Fehlens des Vollstreckungsanspruchs 

bestreitet also den vollstreckbaren Anspruch nicht, nur die Exekutionsmöglichkeit 

hier im Fall: Behauptung, dass keine Exekution geführt werden kann = mangelnde 

Vollstreckungsmöglichkeit, da die Voraussetzung für die Unterlassungsexekution = 

Wiederholungsgefahr nicht gegeben ist 

es handelt sich dabei nicht um eine generelle Bewilligungsbekämpfung – nur in bestimmten Fällen 

die Klage ist an sich für alle Exekutionsfälle vorgesehen (OGH: bei Verwaltungstitel etc. keine 

inhaltliche Überprüfung) 

Klage ist alternativ zu Rekurs möglich, uU direkt Einstellungsantrag möglich (Impugnationsgesuch) 
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ist nach hM eine Rechtsgestaltungsklage = Unzulässigerklärung der Exekution (Einzelwirkungstheorie: 

nur die Anlassexekution ist erfasst) 

aM Feststellung = Nichtbestehen des Vollstreckungsanspruchs 

Klagegründe 

 keine Fälligkeit oder Vollstreckbarkeit iSd § 7 Abs 2 (z. B. kein Verstoß gegen 

Unterlassungstitel) 

 keine Rechtsnachfolge 

 keine Wertsicherungsklausel 

 Exekutionsverzicht, Exekutionsstundung (z. B. auch bei erschlichenem Versäumungstitel) 

 Notariatsakt hat keine Exekutionskraft 

Verfahrensbesonderheiten 

 internationale Zuständigkeit: ausschließliche Zuständigkeit gem. Art 22 Z 5 EuGVVO 

 Eventualmaxime = alle Klagegründe sind sofort vorzubringen 

 Klagebegehren: nach hM: Unzulässigerklärung der konkreten Exekution 

 

Impugnationsgesuch = direkter Einstellungsantrag bei Exekutionsverzicht/Exekutionsstundung 

betreibenden Gläubiger ist zu vernehmen, außer Verpflichteter hat unbedenkliche Urkunden 

Verweis auf den Rechtsweg ist möglich 

 

 

39. Sie sind Rechtsanwalt. Ihr Mandant hat einem Freund sein iPad geborgt. 

Dieser teilt ihm nun mit, dass der Gerichtsvollzieher das iPad gepfändet hat. 

Was tun Sie? 

40. Wir befinden uns im Exekutionsverfahren. Der betreibende Gläubiger 

stellt einen Antrag wegen Forderungsexekution. Das Exekutionsgericht 

bewilligt diesen. Die verpflichtete Partei hat vor Antragstellung die Forderung 

des betreibenden Gläubigers einer Bank zediert; wie ist die Rechtslage?  
Exzindierungsklage § 37 

Dritter klagt betreibenden Gläubiger wegen „abgeirrter“ = in seine Rechte eingreifender Exekution 

Beispiel:  Fahrnisexekution - Pfändung fremder Sachen, weil der Gerichtsvollzieher vorher nur die 

Gewahrsame des Verpflichteten an Fahrnissen prüft 

Klagegrund ist ein die Exekution unzulässig machendes Recht, kann mit Klage gegen Verpflichteten 

verbunden werden 

nach hM Rechtsgestaltungsklage = Unzulässigerklärung der Exekution (Einzelwirkungstheorie: nur die 

Anlassexekution ist erfasst) 

aM Feststellung des die Exekution unzulässig machenden Rechts 

Exzindierungsgründe = alle Rechte, die eine Exekution unzulässig machen, z. B. 

• Eigentum (insb. Wohnungseigentum gem. WEG) 

• Innehabung von Forderungen aufgrund von Zession oder Treuhand 

• Pfandrecht des innehabenden Pfandgläubigers 

• obligatorische Ansprüche eines Vermieters, Verleihers usw., der nicht Eigentümer ist 

• obligatorische Benützungsrechte (z. B. Mietrechte bei Mitmietern, wenn Titel nur einen 

erfasst) 
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Verfahrensbesonderheiten:  

• vor der Klage ist sinnvollerweise der betreibenden Gläubiger aufzufordern, die Exekution 

einzustellen, sonst droht Klagsanerkenntnis mit Kostenersatzpflicht 

• internationale Zuständigkeit: ausschließliche Zuständigkeit gem. Art 22 Z 5 EuGVVO 

• Klagebegehren nach hM: Unzulässigerklärung der konkreten Exekution, bei Klage auch gegen 

Verpflichteten Feststellung des Rechts/Herausgabe 

• auf schlüssiges Vorbringen ist zu achten, insb. ist bei Behauptung von Eigentum Erwerbstitel, 

Modus und Erwerbszeitpunkt zu behaupten 

 

 

41. Wo gilt es überall Vermögensverzeichnisse? 

42. Ein Exekutionsantrag nach § 294a EO bleibt ergebnislos.  Wie gehen Sie 

weiter vor? 
• Exekutionsrecht  

• Insolvenzrecht (bezüglich Kostendeckung bei der Eröffnung; Haftung der Gesellschafter) 

Unterschiede bei den einzelnen VVZ: InslovenzVVZ enthält auch Anfechtungsansprüche, Angaben 

über Einbringlichkeit von Forderungen 

 

VVZ nach EO:  

Hintergrund: der betreibende Gläubiger muss im Antrag grundsätzlich die Exekutionsobjekte 

benennen (Ausnahme § 294a), doch oft fehlt ihm die Kenntnis von pfändbarem Vermögen 

Lösung: wenn die gängigsten Exekutionsarten ergebnislos waren, erreicht der betreibenden 

Gläubiger über das VVZ eine Offenlegung des Verpflichteten-Vermögens => er kann dann gezielt 

Exekution beantragen, der Verpflichteten ist zur VVZ-Abgabe bei Beugestrafe verpflichtet 

Anwendungsfälle  

• Fruchtlose Exekution wegen Geldforderungen: 

o Fahrnisexekution war erfolglos (keine oder nur unzulängliche Sachen) 

o Forderungsexekution gem. § 294a war ergebnislos 

• verwaltungs-/finanzbehördliche Exekution war ergebnislos 

Verfahren:  wird amtswegig aufgenommen, betreibender Gläubiger kann verzichten 

Aufnahmefälle 

• bei Fex nach ergebnislosem Pfändungsversuch sofort durch den Gerichtsvollzieher 

• sonst beim Exekutionsgericht durch den Rechtspfleger 

• vor der Vorführung durch den Gerichtsvollzieher 

• während Beugehaft durch den Gerichtsvollzieher 

die Aufnahme erfolgt mittels Formblatts (auch elektronisch) vor Gerichtsvollzieher (bei erfolglosem 

Vollzug der Fahrnisexekution in Anwesenheit des Schuldners) oder vor Gericht = Rechtspfleger, 

Unterschrift,  Verpflichteter muss vollständige Angaben machen und unterschreiben, Erzwingung 

durch Beugehaft (ist vom Richter anzuordnen, kann bis zu sechs Monate lang sein, vorher keine 

Geldstrafe (!) – Verpflichteten soll mit seinem Geld erfüllen und nicht eine Geldstrafe bezahlen) 

Wirkungen 

• Einsichtsmöglichkeit für den betreibenden Gläubiger 

• nach Abgabe gibt es eine Sperrfrist von einem Jahr für ein weiteres VVZ, außer neues 

Vermögen wird bescheinigt (§ 49) 

• Falschangaben sind strafbar (292a StGB) 
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Außerdem fruchtlose Herausgabeexekution: Sache wurde beim Verpflichteten nicht vorgefunden, er 

muss angeben, wo sie sich befindet oder dass er sie nicht besitzt oder nicht weiß, wo sie sich 

befindet = ist kein VVZ, weil nicht gesamtes Vermögen, sondern nur der Aufenthaltsort der Sachen 

anzugeben ist, die Verfahrensregeln für die Aufnahme eines VVZ sind aber anzuwenden 

 

VVZ nach IO: 

Anwendungsfälle: 

• Feststellung der Insolvenzmasse (im Rahmen der Inventarisierung durch den 

Masseverwalter, es ist aber auch alternativ die Vorlage einer Bilanz möglich) 

• nach Abweisung des Antrags auf Eröffnung der Insolvenz mangels kostendeckendem 

Vermögen; taucht Vermögen auf, kann sofort wieder Insolvenzeröffnung beantragt werden; 

in diesem Rahmen auch Pflicht organschaftlicher Vertreter/Mehrheitsgesellschafter, über 

eigenes Vermögen VVZ vorzulegen 

• im Rahmen des Sanierungsplans zwingend vorgeschrieben 

• im Rahmen des Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung zwingend vorgeschrieben 

• im Rahmen des Zahlungsplanantragsverfahrens, wenn Auftrag vorliegt 

Vermögensverzeichnis = Vermögenswerte (Aktiva) und Verbindlichkeiten (Passiva) mit Wertangabe, 

Einbringlichkeit der Forderungen,  und Angabe von Anfechtungsansprüchen 

 

 

43. Während eines laufenden Exekutionsverfahrens geht der Verpflichtete in 

Konkurs; was sagen Sie dazu?  

44. Jemand hat gegen den Schuldner einen Exekutionstitel. Dann wurde ein 

Schuldenregulierungsverfahren eingeleitet. Während des Verfahrens ergeht 

die Exekutionsbewilligung. Was ist zu tun? 

45. Kann Gläubiger nach Eröffnung eines Konkursverfahrens über einem 

Schuldner noch Exekution führen? 
Wird während eines laufenden Exekutionsverfahrens Insolvenz eröffnet, muss man unterscheiden: 

1. Insolvenzschuldner war betreibender Gläubiger = Masseverwalter tritt in diese Position ein 

2. Insolvenzschuldner war Schuldner = 

Exekutionssperre: Während eines Insolvenzverfahrens ist die Einzelvollstreckung in die 

Insolvenzmasse nach den Vorschriften der EO nur eingeschränkt möglich, für die Durchsetzung von 

Insolvenzforderungen gilt insoweit die umfassende Exekutionssperre des § 10 Abs 1 IO, betrifft 

Insolvenzmasse und grundsätzlich auch insolvenzfreies Vermögen (ausgenommen es handelt sich um 

rückständige Unterhaltsforderungen) 

• verhindert den Erwerb eines exekutiven Pfand- oder Befriedigungsrechtsrechts 

• betrifft aufgrund des Paritätsprinzips grundsätzlich nur die Insolvenzgläubiger (und 

Massegläubiger nach Anzeige der Masseunzulänglichkeit) 

• privilegierte Gläubiger sind von der Insolvenzsperre nicht betroffen = Massegläubiger, 

Forderungen aufgrund von Rechtshandlungen eigenverwaltender Schuldner im 

Sanierungsverfahren, Aus- und Absonderungsgläubiger 

• ist jederzeit amtswegig durch Einstellung zu berücksichtigen oder  geltend zu machen mit 

o Rekurs gegen den Bewilligungsbeschluss (da Exekutionsverfahren unzulässig = 

nichtig ist; Neuerungsverbot gilt nicht, wenn sich Tatsachen auf den 
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Rechtsmittelgrund beziehen, es bedarf auch keines Beweismittelverfahrens, da 

offenkundige Tatsache) bzw.  

o Antrag auf Einstellung gem. § 39 Abs 1 Z 2 EO bei Versäumen der Rekursfrist (nicht 

mit einer exekutionsrechtlichen Klage) 

= es kommt auf Zeitpunkt des Entstehens und Art des Gläubigers an 

Die Sperre bezieht sich zudem nur auf die Insolvenzmasse; persönliche Belange wie etwa eine 

Räumungsexekution gegen den Schuldner bleiben davon unberührt 

exekutive Absonderungsrechte, die in den letzen sechzig Tagen vor Eröffnung der Insolvenz 

erworben wurden erlöschen (leben bei Aufhebung des Insolvenzverfahrens mangels Kostendeckung 

wieder auf) = Ausdehnung des Grundsatzes der Gläubigergleichbehandlung auf diesen Zeitraum; 

etwaiger bereits erzielter Verwertungserlös und „hyperocha“ = Forderung übersteigender 

Verwertungserlös sind in die Insolvenzmasse mit einzubeziehen 

 

 

46.  Kann ein österreichischer Zahlungsbefehl in D vollstreckt werden? 

47. Wann ist die Vollstreckung eines ausländischen Exekutionstitels in 

Österreich möglich? 

48. Was ist ein europäischer Vollstreckungstitel? 
Exekutionstitel gelten als Hoheitsakte grundsätzlich nur im Titelstaat, die Mobilität von 

Verpflichteten bzw. Vermögen macht häufig eine Exekution in einem anderen Staat nötig 

der Vollstreckungsstaat regelt die Voraussetzungen dafür, früher typischer Weise zwei 

Voraussetzungen 

• generelle Regelung der Vollstreckbarkeit bestimmter Titel 

• Vollstreckbarerklärung eines konkreten Titels bei Vorliegen der Voraussetzungen im Einzelfall 

= „Exequatur“ 

Unionsrecht 

• folgte ursprünglich dem Exequatur-Modell (siehe insb. EuGVVO) 

• geht zunehmend in Richtung der Gleichstellung aller ausländischen Titel mit inländischen 

(seit EuVTVO) 

 

Vollstreckbarerklärung ausländischer Exekutionstitel: geregelt in §§ 79 ff und Völker-/Unionsrecht, 

verleiht dem ausländischen Titel die Wirkung eines österreichischen Titels, aber nie mehr Wirkung als 

im Ursprungssaat (§ 84b); unterscheide Anerkennung 

• Wirkungserstreckung ipso iure 

• Zwischenantrag auf Feststellung (§ 236 Abs 3 ZPO) 

Voraussetzungen: 

1. Vollstreckbarkeit des Titels im Ursprungsstaat 

2. Gegenseitigkeit = Vollstreckung österreichischer Titel im Titelstaat (ergibt sich aus Völker-/ 

Unionsrecht, Verordnung) 

3. bestimmte Voraussetzungen bzw. keine Hindernisse, werden nur mehr als Versagungsgründe 

geprüft 

4. insb. EuGVVO- Hindernisse (Art 34, 35) 

a. Widerspruch zum ordre public 

b. keine rechtzeitige Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks 
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c. Unvereinbarkeit mit (früherer) Entscheidung 

d. nur ausnahmsweise internationale Unzuständigkeit 

e. EuGH 13.10.2011 Rs C-139/10 Prism Inverst: kein Befriedigungseinwand im 

Vollstreckbarerklärungsverfahren möglich 

5. insb. Versagungsgründe nach nationalem Recht (§§ 80, 81) 

a. Fehlen der internationalen Zuständigkeit 

b. Mängel beim rechtlichen Gehör 

c. unerlaubte bzw. unerzwingbare Leistung 

d. Verstoß gegen ordre public 

 

Verfahren 

zuständig ist BG am Wohnsitz des Verpflichteten oder Exekutionsgericht, die Vollstreckbarerklärung 

erfolgt nach Aktenlage mit Beschluss. Bekämpfung in zweiseitigem Rekursverfahren: 

• Frist beträgt ein bzw. (bei Auslandswohnsitz) zwei Monate 

• Zweiseitigkeit = betreibender Gläubiger kann Rekursbeantwortung einbringen 

• Neuerungserlaubnis, Versagungsgründe sind daher vorbringbar 

• Eventualmaxime = alle Versagungsgründe sind sofort vorzubringen 

• Revisionsrekurs bei Bestätigung 

nachträglich ist Aufhebung/Abänderung möglich (§ 84c) 

Exekutionsantrag (§ 84a) ist zugleich mit dem Antrag auf Vollstreckbarerklärung möglich, bis 

Rechtskraft der Vollstreckbarerklärung erfolgt keine Verwertung 

 

Direkt vollstreckbare Europäische Titel  

sind den inländischen Titeln gleichgestellt (§ 2 Abs 2), es erfolgt keine Vollstreckbarerklärung und 

es erfolgt keine Prüfung von Versagungsgründen (Ausnahme: Widerspruch zu einer früheren 

Entscheidung im Vollstreckungsstaat), an deren Stelle tritt idR eine Bestätigung des 

Ursprungsstaates, dass ein entsprechender Titel vorliegt (nicht bei Europ. Zahlungsbefehl) 

der Titel kann direkt zum Exekutionsantrag verwendet werden, der betreibende Gläubiger braucht 

ihn im vereinfachten Bewilligungsverfahren nicht vorlegen (§ 54 Abs 1 Z 4) 

Europäischer Vollstreckungstitel (EuVT) 

• VO EG 805/2004, gilt seit 21.10.2005 

• gilt für unbestrittene und vollstreckbare Geldforderungen in Zivil- und Handelssachen (vgl. 

Art 1 EuGVVO) 

• erstmaliger Verzicht auf ein Exequatur 

• stattdessen ist eine Bestätigungserklärung des Ursprungsstaats erforderlich, dass ein EuVT 

vorliegt (siehe § 7a) 

• dabei erfolgt die Prüfung von Voraussetzungen (Art 6) bzw. der Zustellung (Art 13 ff) sowie 

der Mindestrechtsschutz (Art 19) 

• gegen Bestätigung kein Rechtsbehelf, nur Berichtigung/Widerruf 

• nur ausnahmsweise Verweigerung der Vollstreckung (Art 21) 

• Exekutionsaussetzungen/Exekutionsbeschränkung bei EuVT-Bekämpfung 

 

Europäischer Zahlungsbefehl (Art 19, 21 ff EuMahnVO) 

• keine Bestätigung als Zahlungsbefehl durch Ursprungsstaat nötig 

• erforderlich ist nur die Vollstreckbarkeitsbestätigung durch den Ursprungsstaat und uU eine 

Übersetzung des Zahlungsbefehls 
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Europäisches Bagatellurteil (Art 20 ff EuBagatellVO)) 

• Bestätigung als Bagatellurteil durch Ursprungsstaat ist nötig 

Entscheidung in Unterhaltssachen (Art 17 ff EuUVO) 

• wenn Ursprungsstaat durch das Haager Protokoll von 2007 gebunden ist, entfällt die 

Vollstreckbarerklärung 

• es ist ein im Ursprungsstaat ausgefülltes Formblatt laut Anhang I vorzulegen 

 

Was sind vollstreckbare Erklärungen? 
Nur stattgebenden Leistungsurteilen kommt Vollstreckbarkeit zu, andere Urteile können nur im 

Kostenpunkt vollstreckbar werden. Vollstreckbarkeit bedeutet, dass das Urteil einen Exekutionstitel 

bildet, das heißt die siegreiche Partei kann die Bewilligung und Durchführung einer 

Zwangsvollstreckung beantragen. 

 

In der Regel knüpft die Vollstreckbarkeit an die formelle Rechtskraft (Unabänderlichkeit im 

Rechtsmittelweg) an. Vor formeller Rechtskraft vollstreckbar sind Berufungsurteile, die mit 

außerordentlicher Revision angefochten werden und eine Reihe von erstinstanzlicher 

Entscheidungen in Arbeitsrechtssachen. Überdies muss die 14-tägige Leistungsfrist abgelaufen sein.  

 

Der Vollstreckung muss idR ein Vollstreckbarerklärungsverfahren vorangehen. Mit der 

Vollstreckbarerklärung wird der ausländische Exekutionstitel generell und bindend für alle künftigen 

Verfahren einem vollstreckbaren inländischen Titel gleichgestellt. Sie muss nur einmal erteilt werden 

und nicht eigens für jede einzelne Exekutionsführung in Österreich. 

 

Ziel der EuGVVO ist die direkte Wirkung von Urteilen in den MS. Die Entscheidungen werden 

automatisch in den anderen MS anerkannt, ohne dass es hierfür eines besonderen Verfahrens bedarf 

(Art 33 EuGVVO - Ipso iure Anerkennung). Die Anerkennung/Vollstreckung ausländischer 

Entscheidungen durch das BG darf nur in Fällen gröbster Verstöße (ordre public) oder 

Nichtgewährung rechtlichen Gehörs versagt werden. 

 

Das BG, dem vom betreibenden Gläubiger eine Ausfertigung der ausländischen Entscheidung sowie 

ein Formblatt vorgelegt wurde aus dem sich die Vollstreckbarkeit im Ursprungsland ergibt, erklärt die 

ausländische Entscheidung ohne weitere Prüfung in der Sache für vollstreckbar (Art 41 EuGVVO).  Zu 

beachten sind § 86 EO (Vorrang des Gemeinschaftsrechts) und subsidiär § 79 EO (Formelle 

Gegenseitigkeit). 
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49. EO: Titel ist da und in Ordnung- der Klient kommt zu Ihnen und will 

Exekution beantragen - hat aber keine Ahnung ob Vermögen beim Schuldner 

(einer Gesellschaft) vorhanden ist oder nicht bzw. welches. Wie findet man 

das heraus? 

50. Bei LG wird Klage eingebracht und Vergleich über 50.000,-- abgeschlossen; 

Beklagter zahlt nicht. Sie sind RA des Klägers. Was tun Sie? Wie findet man in 

der Praxis heraus, worauf man Exekution führen soll/kann? 
gerichtlicher Vergleich = Exekutionstitel; der Prozessvergleich wird von Gericht zu Protokoll 

genommen und von den Parteien unterfertigt 

Exekutionsantrag: Angabe von Exekutionstitel, -mittel und –objekt 

Grundbuch gibt darüber Auskunft, ob Beklagter über eine Liegenschaft verfügt; Abfrage kann vom 

Rechtsanwalt durchgeführt werden, da ihm Mandat übertragen wurde 

über bestehende Forderungen gibt die sogenannte Drittschuldnerabfrage beim Hauptverband der 

Sozialversicherungsträger Auskunft – kann aus Datenschutzgründen nur vom Gericht auf Antrag des 

betreibenden Gläubigers durchgeführt werden. Im Antrag muss der Bestand der Forderung 

behauptet sowie Name und Geburtsdatum des Gegners bekanntgegeben werden; letzteres kann aus 

dem Melderegister entnommen werden; soll eine Fahrnisexekution durchgeführt werden, muss der 

Ort angegeben werden (Wohnung oder Geschäftslokal) 

zuständig für die Fahrnisexekution ist wertunabhängig das BG, in dessen Sprengel sich die Sachen 

befinden; wurde beim falschen Gericht eingebracht, so erfolgt Überweisung durch das Gericht 

Ist der Schuldner eine Gesellschaft, kann auch im Firmenbuch Einsicht genommen werden – dafür 

bedarf es keines rechtlichen Interesses 

Die Fahrnisexekution umfasst körperliche bewegliche Sachen; im Antrag muss kein konkreter 

Gegenstand genannt werden 

 

 

 

51. Heuer wird eine Forderungs- und Fahrnisexekution gegen einen Schuldner 

geführt. Dieser behauptet/macht geltend, dass es vor einiger Zeit in England 

eine Restschuldbefreiung gegen ihn gegeben hat? 
EuInsVO ist vorerst nicht zu prüfen, da es sich lediglich um ein österreichisches Exekutionsverfahren 

handelt, daher sind die Prozessvoraussetzungen prüfen 

Oppositionsklage und Antrag auf Aufschiebung 

 

 

52. Ein Kind hat gegen seinen Vater eine Entscheidung erwirkt, dass dieser 

monatlich 300,- - Unterhalt zahlen soll. Der Vater zahlt aber nicht; was tun?  
= Forderungsexekution betreiben 

bei der Forderungsexekution zur Hereinbringung von Unterhaltsleistungen gibt es folgende 

Besonderheiten: 

 § 406 ZPO: Schuldner kann auch zu Leistungen verpflichtet werden, die erst nach Erlassung 

des Urteils fällig werden. § 291c EO für privilegierte Unterhaltsansprüche = Vorratspfändung 
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 Unterhaltsexistenzminimum = Kürzung auf 75 % (§ 291b EO), wenn laufende gesetzliche 

Unterhaltsforderungen durch Exekution nicht zur Gänze hereingebracht werden können 

 

 

53. Exekutionstitel gegen eine österreichische GmbH; es gibt auch ein 

Exekutionsvermögen: der ausländische Gesellschafter hat seine 

Stammeinlage noch nicht bezahlt. Wie geht man vor? 
 

 

 

 
 

 

54. Wo gibt es Widersprüche in der Exekutionsordnung? 
 Gegen die Verteilung der Ertragsüberschüsse im Zwangsverwaltungsverfahren § 128 

 Gegen den Erlass einer einstweiligen Verfügung ohne Anhörung des Gegners § 397 

 Gegen die Erteilung des Zuschlags bei Zwangsversteigerungen von Liegenschaft § 184 

 Verteilungstagsatzung angemeldeter Forderungen im Zwangsversteigerungen von 

Liegenschaften/Fahrnissen 

 Höhe einer im Rahmen der Unterlassungsexekution festgesetzten Strafe 

 

 

55. Es liegt ein rechtskräftiger und vollstreckbarer Titel vor. Später wird die 

Forderung zediert. Kann der Zessionar die Exekution führen? 

Eine Zession stellt eine Rechtsnachfolge iSd § 9 EO dar. Somit kann der Zessionar die Exekution 

führen, wenn er urkundlich beweisen kann, dass der Anspruch auf ihn übergegangen ist. Fehlt dieser 

urkundliche Beweis, so bleibt ihm nur eine Titelergänzungsklage nach § 10 (Purifikationsklage --> 

prozessuale Feststellungsklage), wenn dies vor dem Exekutionsantrag erfolgt, ist diese im gemäß 

Streitwert zuständigen Gericht einzubringen. Nach Exekutionsantrag beachte § 17 Abs 2. Anderer 

Ansicht ist Rechberger: Die Titelergänzungsklage ist eine Leistungsklage und das ergehende positive 

Urteil ein den ursprünglichen Exekutionstitel ergänzendes Leistungsurteil. 
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56. Zu einem RA kommt ein Unternehmer, der sagt, er habe eine Sache 

verkauft und einen Wechsel erhalten. Nun will er gegen den Schuldner 

vorgehen. Vorgehensweise? 

Der RA wird eine Wechselmandatsklage beim HG einbringen. Das Wechselmandatsverfahren bildet 

den wichtigsten Fall eines Mandatsverfahrens und ist zulässig für Wechselansprüche und 

Scheckrückgriffsansprüche und beruht darauf, dass der Kläger mit der Wechselklage das Original 

eines Wechsels vorlegt, gegen dessen Echtheit und Gültigkeit keine Bedenken bestehen. Dh besitzt 

der Kläger für seinen Anspruch auf Geldleistungen (oder andere vertretbare Sachen) eine öffentliche 

oder öffentlich beglaubigte Urkunden, welche den Anspruch beweist, kann er nach § 548 ein 

Mandatsverfahren einleiten, das zur einseitigen Erlassung eines Zahlungsauftrages (Mandates) führt. 

Das Gericht prüft nur die allgemeinen Prozessvoraussetzungen und die besonderen Voraussetzungen 

des Wechselmandatsverfahrens und erlässt - ohne vorherige Anhörung des Beklagten und ohne 

mündliche Verhandlung - einen Wechselzahlungsauftrag. Der Beklagte hat innerhalb von 14 Tagen 

die Summe zu bezahlen oder Einwendungen zu erheben, sonst wird der ZB rechtskräftig und bildet 

einen Exekutionstitel. Durch die Erhebung von Einwendungen wird der Wechselzahlungsauftrag 

(anders als bei der Erhebung eines Einspruchs gegen einen ZB) nicht außer Kraft gesetzt, sondern es 

werden nur die Rechtskraft und Vollstreckbarkeit insoweit gehemmt, als keine Exekution zur 

Befriedigung möglich ist. Da aber aufgrund des Wechsels eine beträchtliche Wahrscheinlichkeit dafür 

spricht, dass zu bezahlen ist, kann wiederum (anders als im Mahnverfahren) aufgrund des 

Wechselzahlungsauftrags ab seiner Zustellung Exekution zur Sicherstellung ohne 

Gefahrenbescheinigung geführt werden. Die Einwendungen haben die Funktion eines 

Urteilsgegenantrags und sind daher zu begründen (sonst Zurückweisung). Werden Einwendungen 

erhoben, führt dies zur Durchführung einer mündlichen Streitverhandlung und der Richter hat nach 

deren Abschluss durch Urteil zu entscheiden, ob der Zahlungsauftrag aufrecht bleibt oder 

aufgehoben wird. Im Verfahren gilt der Grundsatz der beschränkten Kognition: Das Gericht prüft nur 

ob der Anspruch aufgrund des Wechsels berechtigt ist. Das Wechselmandatsverfahren setzt 

abweichend von sonstigen Mandatsverfahren keine öffentliche oder öffentlich beglaubigte 

Urkunden, sondern nur einen formgültigen Wechsel voraus, gegen dessen Echtheit keine Bedenken 

bestehen. Gemeinsam ist allen Mandatsverfahren, dass der Kläger nicht gezwungen ist, dieses 

Verfahren einzuschlagen, sondern auch den normalen Prozessweg wählen kann, der ihm allerdings 

nicht so rasch zu einem Vollstreckungstitel verhilft wie ein Mandatsverfahren.  
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Insolvenzrecht 
 

1.  Aussonderungsrecht  
Aussonderungsgläubiger = kann Herausgabe der Sache beanspruchen, die sich in der Insolvenzmasse 

befindet, weil sie dem Schuldner ganz oder teilweise nicht gehört (vgl. Exzendierungsanspruch im 

Exekutionsverfahren); Istmasse und Sollmasse weichen von einander ab 

Aussonderungsgründe: 

1. Eigentum bzw. Miteigentum/ggf. kann nur Miteigentumsanteil verwertet bzw. Teilung 

beantragt werden; nicht aber Sicherungseigentum – hier besteht nur ein Absonderungsrecht. 

Eigentumsvorbehalt: Aussonderungsrecht besteht nur, wenn der Masseverwalter nicht nach 

§ 21 IO die Erfüllung wählt, sondern die Vertragsauflösung „verlängerter 

Eigentumsvorbehalt“ (= Sache ist zum Weiterverkauf bestimmt): idR lässt sich 

Vorbehaltsverkäufer die Kaufpreisforderung sicherungsweise abtreten – an dieser besteht 

dann ein Absonderungsrecht 

2. Forderungsrechte: z. B. aus Geschäften für Gläubiger 

3. andere Rechte: Patent-, Marken-, Musterrechte 

4. obligatorische Herausgabeansprüche ausnahmsweise unter der Voraussetzung, dass die 

Sache nicht dem Schuldner gehört (Aussonderungsrecht des Mieters, Verleihers, Hinterlegers 

in der Insolvenz des Vermieters, Entleihers, Verwahrers) 

5. Treuhandverhältnisse = Aussonderungsrecht des Treugebers bei Insolvenz des Treuhänders. 

Ähnliches gilt auch für Forderungen aus einem Treuhandkonto. Analogie zum Kommittenten 

(UGB) 

6. individualisierbarer Verwertungserlös (Ersatzaussonderung) 

Rechtsstellung = Aussonderungsrecht bleibt von Eröffnung der Insolvenz grundsätzlich unberührt  

Einschränkungen durch 

 „Zwangsstundung“ für längstens sechs Monate, wenn Schuldner ein Unternehmen betreibt 

und die Sache für den Fortbetrieb des Unternehmens von Bedeutung ist, sodass bei 

Herausgabe die Unternehmensfortführung gefährdet ist, ausgenommen schwere persönliche 

oder wirtschaftliche Nachteile des Berechtigten drohen = Interessensabwägung, 

Berechtigtem steht für die Dauer ein Benützungsentgelt zu (Praxis: geleaste Maschinen bzw. 

unter Eigentumsvorbehalt stehende) 

 Erlöschen von Rechten am Einkommen aus der Sache etc. 

 nach Eigenkapitalersatzrecht 

Aussonderung ist meist auf Herausgabe gerichtet; strittig ist, ob dazu Verteidigung durch 

Unterlassungsanspruch gehört 

Forderung muss nicht angemeldet werden (Ausnahme: Aussonderungsrechte auf Einkünften aus 

dem Arbeitsverhältnis; ggf. Kostenfolgen bei verspäteter Anmeldung, Erlöschen, wenn nicht bis zur 

Abstimmung über den Zahlungsplan geltend gemacht) 

Klage und Exekution sind möglich = keine Sperre 

Haftung des Masseverwalters bei Verletzung insolvenzspezifischer Pflichten: idR Klage gegen den 

Masseverwalter, so dieser den Aussonderungsanspruch nicht freiwillig anerkennt (über 100.000,-- ist 

Äußerung von Gläubigerausschuss und Mitteilung an Gericht erforderlich) 

Anspruch auf Ersatzaussonderung des Entgelts bzw. des Entgeltanspruchs, falls Sache nach Eröffnung 

des Insolvenzverfahrens veräußert worden ist 
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2. Was sind Insolvenzforderungen? Woher weiß man, dass es eine 

Insolvenzforderung ist? 
stammen grundsätzlich aus der Zeit vor der Eröffnung, das Bestehen dem Grunde nach reicht aus 

entstehen teilweise nach Eröffnung (insb. gem. den §§ 21 ff = Erfüllung von zweiseitigen 

Rechtsgeschäften) 

Wirkung der Verfahrenseröffnung: 

 Forderungen lauten auf Geldleistung in inländischer Währung 

 betagte = befristete Forderungen werden fällig 

 Dauerleistungen werden kapitalisiert 

 bedingte Forderungen sind anmeldbar (auch künftig mögliche Schäden; OGH: keine 

Feststellungsprozesse darüber) 

 Verjährungsunterbrechung /-hemmung bei Forderungsanmeldung 

Rechtsstellung der Insolvenzgläubiger: 

 haben ein Haftungsrecht an der Insolvenzmasse 

 haben Anspruch auf volle Befriedigung auch nach der Verfahrensaufhebung (Ausnahme § 57) 

 die Reduktion auf einen Quotenanspruch erfolgt erst durch Sanierungsplan oder 

Zahlungsplan 

 Haftung von Mitschuldnern, Bürgen bleibt aufrecht 

 trifft Sperre von „Masseverfahren“ bei Gerichten 

 haben Forderungen im Prüfungsverfahren im Rahmen des Insolvenzverfahrens geltend zu 

machen  

 Haftung des Masseverwalters bei Verletzung insolvenzspezifischer Pflichten 

 

3. Was sind nachrangige Forderungen? 
entstehen aus Eigenkapital ersetzenden Leistungen, unterliegen der Rückzahlungssperre bis 

Sanierung (§ 14 EKEG) 

Rechtsstellung der nachrangigen Gläubiger: 

 haben grundsätzlich gleiche Stellung wie Insolvenzgläubiger 

 sind aber erst nach deren Befriedigung zu berücksichtigen 

 schränken daher Rechte der Insolvenzgläubiger nicht ein (z. B. keine Bestreitung von 

Insolvenzforderungen in Prüfungstagsatzung) 

 dürfen ihre Forderungen erst nach gerichtlicher Aufforderung dazu anmelden 

 

4. Was sind ausgeschlossene Forderungen? 
ausgeschlossene Forderungen sind: 

 laufender Unterhalt ab Eröffnung (§ 51 Abs 2 Z 1 e contrario) 

 Zinsen, Kosten, Geldstrafen, Ansprüche aus Schenkungen und Vermächtnissen 

 Ansprüche aus unwirksamen Handlungen des Schuldners 

 die Masse nicht betreffende Handlungen des Schuldners 

 die Masse nicht betreffende Abgabenforderungen (OGH; str) 

Rechtsstellung der ausgeschlossenen Gläubiger: 

 können keine Ansprüche gegen die Masse geltend machen 

 sind aus dem insolvenzfreien Vermögen zu befriedigen 
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 Verfahren gegen den Schuldner sind möglich = keine Prozesssperre 

 

5. Was sind Absonderungsgläubiger? 
= Gläubiger mit Rechten auf abgesonderte Befriedigung an bestimmten Sachen des Schuldners (= 

Sondermasse), können auch nach Eröffnung entstehen 

Absonderungsrechte = 

 Pfandrecht 

 Sicherungseigentum, -zession (§ 10 Abs 3) 

 Zurückbehaltungsrecht (§ 10 Abs 2) 

 nicht aber Vinkulierung von Versicherungsansprüchen 

Einschränkung: 

 „Zwangsstundung“ für längstens sechs Monate bei Gefahr für die Unternehmensfortführung 

 Erlöschen von Pfändungspfandrechten aus den letzten 60 Tagen vor Verfahrenseröffnung 

 Erlöschen von Gehaltspfandrecht etc.  

 vertragliches Absonderungsrecht: nach zwei Jahren 

o exekutives Befriedigungsrecht: im 1. bzw. 2. Verfahrensmonat 

o Erlöschen von Absonderungsrechten für eine Eigenkapital ersetzende Leistung 

 Erlöschen von exekutiven Befriedigungsrechten im Rahmen der Zwangsverwaltung von 

Unternehmen, Liegenschaften, Superädifikaten 

 Beschränkung auf die Zinsenhöhe wie bei vertragsgemäßer Zahlung für die ersten sechs 

Verfahrensmonate 

 Erlöschen nicht angezeigter Rechte mit Zahlungsplan 

 Exekutionsaufschiebung für bis zu 90 Tagen 

 Ausschluss von im Wert der Sondermasse nicht gedeckter Zinsen und Kosten ab Eröffnung  

 Beschränkung durch Sanierungsplan: 

o alle gesicherten Forderungen sind ab der Bestätigung des Sanierungsplans mit dem 

Wert der Sondermasse begrenzt => nicht gedeckte Absonderungsrechte sind nicht 

mehr zu befriedigen 

o maßgeblich ist der Verkehrswert im Bestätigungszeitpunkt (str) 

o nach Zahlung kann Schuldner Löschung von Hypothek etc. verlangen 

Rechtsstellung: Absonderungsrecht bleibt unberührt, soweit nicht eine Einschränkung greift 

Durchsetzung von Absonderungsrechten mit 

 Klage und Exekution 

 Anmeldung bei Verteilungen 

daneben Durchsetzung der gesicherten Insolvenzforderung: dabei Beschränkung auf den „Ausfall“ = 

auf den nicht durch das Absonderungsrecht gedeckten Betrag 

Haftung des Masseverwalters bei Verletzung insolvenzspezifischer Pflichten 

 

6. Was versteht man unter Masseforderungen? 
Masseforderungen (taxative Aufzählung § 46) entstehen grundsätzlich nach Eröffnung der Insolvenz 

und sind vor den Insolvenzgläubigern zu befriedigen 

dazu gehören 

1. Kosten des Verfahrens: insbesondere  
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a. Entlohnung des Masseverwalters nach „Baukastensystem“ und die Entlohnung des 

Sachverständigen gem. § 177 Abs 3 

b. Pauschalgebühr bei Verteilung an Insolvenzgläubiger, Sanierungsplan, Zahlungsplan 

2. Auslagen aus Erhaltung, Verwaltung, Bewirtschaftung: Versicherungsprämien, 

Telefongebühren, Abgaben (sofern maßgeblicher Sachverhalt nach Eröffnung verwirklicht 

wurde) 

3. bestimmte Ansprüche der ArbeitnehmerInnen (Arbeitsverträge) 

4. Erfüllung zweiseitiger Verträge bei Eintritt durch den Masseverwalter 

5. aus Rechtshandlungen des Masseverwalters: z. B. bei Vertragsschluss, aber auch aus 

Rechtsverstößen, auch bei fortdauerndem Zustand nach Eröffnung, Hilfsansprüchen 

6. bei Bereicherung der Masse nach der Eröffnung 

7. Bestattungskosten 

8. Belohnung der Gläubigerschutzverbände 

9. im Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung bei Handlung durch Schuldner (§ 174) 

10. im Schuldenregulierungsverfahren: Umfang wie nach § 46, bei Eigenverwaltung entstehen 

Masseforderungen nur mit Genehmigung des Gerichts (§ 187 Abs 1 Z 4) 

 

Sie sind grundsätzlich ohne Rücksicht auf den Stand des Verfahrens zur Gänze aus der Konkursmasse 

zu bezahlen. Sie müssen nicht angemeldet werden und sind gegenüber dem Masseverwalter geltend 

zu machen. Reicht die Konkursmasse zur Befriedigung nicht aus, so hat der MV dies dem 

Konkursgericht unverzüglich mitzuteilen und einen Verteilungsplan zu erstellen, vorrangig sind die 

Barauslagen des MV und die übrigen Verfahrenskosten. Das Konkursgericht hat die 

Masseunzulänglichkeit nach § 124 KO öffentlich in der Insolvenzdatei bekannt zu machen ("Konkurs 

in Konkurs"). Liegen die Voraussetzungen des § 124/1 KO vor, hat der MV die Verwertung so rasch 

wie möglich abzuschließen. Nur solche Rechtshandlungen sind vorzunehmen, die für die Verwaltung 

und Verwertung geboten sind, die daraus folgenden Forderungen hat er unverzüglich zu befriedigen. 

Für diese gilt die Rangordnung des § 47/2 KO nicht. Die Befriedigung der Masseforderung erfolgt in 

den Fällen der Masseinsuffizienz nach der Rangordnung des § 47/2 KO. Danach bestehen 6 Gruppen, 

die nacheinander zu befriedigen sind, innerhalb der gleichen Gruppe sind die Ansprüche 

verhältnismäßig zu befriedigen.  

 

Verweigert der MV die Befriedigung allfälliger Masseforderungen, kann der Gläubiger seine 

Ansprüche gerichtlich geltend machen: 

 Mit der Klage gegen den MV oder 

 mittels Abhilfeantrag beim Konkursgericht 

 

7. Der Unternehmer A und seine Frau B lassen sich scheiden. A ist 

verpflichtet, B eine Liegenschaft zu übertragen. Es erfolgt keine 

Grundbuchseintragung. Über das Vermögen des A wird der Konkurs eröffnet? 

= es stellt sich die Frage, ob ein Aussonderungsrecht von B vorliegt oder ob die Liegenschaft zur 

Masse gehört 

dies ist jedenfalls zu bejahen, wenn eine Eintragung ins Grundbuch erfolgt wäre (bzw. wenn der 

Antrag auf Eintragung vor Eröffnung der Insolvenz erfolgt wäre) 

es besteht jedoch kein Aussonderungsrecht hinsichtlich noch nicht übereigneten Sachen; der bloß 

schuldrechtlicher Anspruch der Besitzverschaffung und Übereignung ist klassische 
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Insolvenzforderung 

zum Zeitpunkt der Eröffnung der Insolvenz wird dieser Anspruch in eine Geldforderung umgewandelt 

 

8. Firma A schließt mit Firma B einen Leasingvertrag über einen LKW. B zahlt 

nicht und A kündigt den Vertrag. B geht in Konkurs. Was sagen Sie A? 
=  es stellt sich die Frage, ob ein Aussonderungsrecht von A bezüglich des LKW vorliegt oder ob der 

LKW in die Insolvenzmasse gehört 

das ist zu bejahen, da A den Leasingvertrag aufgrund der Nichtzahlung der B vor Eröffnung der 

Insolvenz gekündigt hat 

allerdings könnte hier ein Fall der Zwangsstundung vorliegen = „Zwangsstundung“ für längstens 

sechs Monate, wenn Schuldner ein Unternehmen betreibt und die Sache für den Fortbetrieb des 

Unternehmens von Bedeutung ist, sodass bei Herausgabe die Unternehmensfortführung gefährdet 

ist, ausgenommen schwere persönliche oder wirtschaftliche Nachteile des Berechtigten drohen = 

Interessensabwägung, Berechtigtem steht für die Dauer ein Benützungsentgelt zu (Praxis: geleaste 

Maschinen bzw. unter Eigentumsvorbehalt stehende) 

Aussonderung ist auf Herausgabe gerichtet: Klage gegen den Masseverwalter, so dieser den 

Aussonderungsanspruch nicht freiwillig anerkennt (über 100.000,-- ist Äußerung von 

Gläubigerausschuss und Mitteilung an Gericht erforderlich); es besteht keine Prozess- und 

Exekutionssperre 

 

9. Prozessunterbrechung: Eine Maschine wird unter Eigentumsvorbehalt 

verkauft. Käufer A gerät in Zahlungsschwierigkeiten, Verkäufer B klagt auf 

Herausgabe. Während des Prozesses wird Konkursverfahren über A eröffnet?  
anhängige Erkenntnisverfahren: 

mit der Eröffnung der Insolvenz kommt es auch zu prozessualen Verfügungsbeschränkungen = 

Prozessführungsbefugnis kommt nun Masseverwalter zu (ausgenommen Sanierungsverfahren mit 

Eigenverwaltung, soweit Angelegenheiten der Eigenverwaltung betroffen sind) 

(nicht berührt sind Verfahren, die die Masse nicht betreffen, weil sie das insolvenzfreie Vermögen 

des Schuldners betreffen oder nicht vermögensrechtlich wie z. B. eine Scheidung sind) 

= es kommt zu einem gesetzlichen Parteiwechsel und zu einer Unterbrechung des Verfahrens (auch 

bei Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung) 

betrifft auch außerstreitige Verfahren. sofern sie die Insolvenzmasse betreffen (unabhängig davon, 

ob sie anmeldebedürftige oder nicht anmeldebedürftige Ansprüche zum Gegenstand haben) 

1. Passivprozesse des Schuldners über Insolvenzforderungen (und nachrangige Forderungen) 

bleiben jedenfalls bis zur Prüfungstagsatzung unterbrochen, ob es danach zu einer 

Fortsetzung des Verfahrens als Prüfprozess kommt, hängt davon ab, ob die Forderung vom 

Insolvenzverwalter oder einem Gläubiger bestritten wird 

2. alle anderen Verfahren können sofort fortgesetzt werden (alle Aktivprozesse, Passivprozesse 

über Forderungen, die nicht der Anmeldung im Insolvenzverfahren unterliegen wie z. B. 

wettbewerbsrechtliche Unterlassungsansprüche oder Räumungsansprüche des Vermieters 

des Schuldners) sowie Aus- und Absonderungsansprüche 

Masseverwalter kann Eintritt in Aktivprozesse und Prozesse über Aussonderungsansprüche 

ablehnen, gilt als Ausscheidung aus der Insolvenzmasse = Schuldner erlangt wieder 

Prozesslegitimation und kann ebenfalls Fortsetzung des Verfahrens beantragen 
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zur Frage des Herausgabeanspruchs bei Eigentumsvorbehalt siehe Frage 46 („zweiseitige Geschäfte“) 

 

10. Welche Grundsätze der Verfahren sind typisch für das 

Insolvenzverfahren? 
1. Dispositionsgrundsatz = Eröffnung nur auf Antrag von Schuldner oder Insolvenzgläubiger (§§ 

69 f) 

2. Untersuchungsgrundsatz, aber: Äußerungsauftrag und Fristsetzung möglich, bei 

Nichtäußerung Annahme, dass keine Einwendungen bestehen 

3. keine Mündlichkeit = grundsätzlich nicht vorgesehen (§ 254 Abs 4), bisweilen sind 

Tagsatzungen vorgesehen, z. B.  Berichtstagsatzung, Prüfungstagsatzung, Sanierungsplan- 

bzw. Zahlungsplantagsatzung 

4. Unmittelbarkeit (str) 

5. rechtliches Gehör jedenfalls für den Schuldner, teilweise Sonderregelungen 

6. keine Öffentlichkeit (§ 254 Abs 3, § 59 EO) 

7. Verfahrenskonzentration: „Verfahrensgebäude“ bei lebendem Schuldnerunternehmen; 

Fristen (z. B. für Forderungsanmeldung), Äußerungsauftrag gem. § 254 Abs 3, 

(eingeschränktes) Neuerungsverbot 

 

 

11. Was bedeutet Masseunzulänglichkeit? 
tritt ein, wenn die Masse nicht ausreicht, alle Masseforderungen zu erfüllen, nicht aber bei 

„Zahlungsstockung“ 

es gilt dann das Rangprinzip statt dem Fälligkeitsprinzip 

Anzeige des Masseverwalters bei Gericht und Bekanntmachung in der Insolvenzdatei; sie hat nur 

Bedeutung für die => 

 Exekutionssperre für Altmassegläubiger 

 Restabwicklung mit Befriedigung der Neumassegläubiger 

 Verteilung nach Rangordnung des § 47 Abs 2 

 Aufhebung nach § 124a 

 bei neuerlicher Masseunzulänglichkeit gilt für die Neumasseforderungen das 

Fälligkeitsprinzip (OGH) 

 

 

12. Aufrechnung im Insolvenzrecht 

13. Sie sind Rechtsanwältin. Ihr Klient ist eine Gesellschaft, eine andere 

Gesellschaft hat bei ihrer Klientin Schulden und ist insolvent. Ihre Klientin 

schuldet der anderen Gesellschaft aber auch noch etwas. Wie schaut es in der 

Insolvenz mit der Aufrechnung aus? 

14. Gesellschaft A gegen B € 100.000,-. B gegen A € 80.000,-. B geht in 

Konkurs. 



Fragen Konecny 
 

118 
 

= §§ 19, 20; erfasst ist nur die Aufrechnung zwischen Insolvenzforderung und Aktivanspruch der 

Masse, im übrigen gelten die materiellrechtlichen Regelungen.  

Aufrechnung ist im Insolvenzverfahren möglich, wenn  

 die Insolvenzforderung und der Schuldneranspruch bei Eröffnung aufrechenbar sind = wenn 

bei der Eröffnung die Aufrechnungslage gegeben ist. Es ist dabei irrelevant, wenn die 

Leistung der anderen Gesellschaft erst in einem halben Jahr fällig wäre, da Forderungen mit 

Eröffnung der Insolvenz sofort fällig werden 

 Erweiterung der Aufrechenbarkeit auf bedingte, befristete, ungleichartige Ansprüche und 

Forderungen aus Vertragsauflösung gem. §§ 21 ff 

Aufrechnung ist ausgeschlossen 

 wenn die Aufrechnungslage nach Eröffnung eingetreten ist 

 bei Forderungserwerb in den letzten 6 Monaten vor Eröffnung und Kennen(müssen) der 

Zahlungsunfähigkeit 

 bei Erlöschen gem. § 12a Abs 2 

 bei Erlöschen gem. § 113a (?) 

 nach Sanierungsplan, Zahlungsplan mit nachgelassenem Forderungsteil (str) 

Rechtsstellung des Aufrechnungsberechtigten 

 braucht seine Forderung im Verfahren nicht geltend zu machen/nicht anzumelden 

 erklärt Aufrechnung wie außerhalb des Verfahrens 

statt der Aufrechnung kann man auch eine Insolvenzforderung stellen und im Gegenzug seine 

Schulden in die Insolvenzmasse begleichen 

Auswirkungen eines etwaigen während des Verfahrens zustande kommenden Sanierungsplans auf 

die Aufrechnung: Plan bewirkt, dass nur mehr eine Quote von 20 %, zu leisten ist und auf den Rest 

nur mehr eine Naturalobligation besteht. Ob man mit der Naturalobligation oder nur mehr mit der 

Quote aufrechnen kann, ist strittig  

 

 

14. Was versteht man unter Zahlungsunfähigkeit? Was ist Überschuldung? 

Was ist drohende Zahlungsunfähigkeit? 

15. Was versteht man unter materielle Insolvenz? 

16. Eine GmbH hat 200.000 Verbindlichkeiten, wovon 100.000 schon fällig 

sind. Sie hat auf ihrem Konto 98.000. Was müssen Sie sich als Geschäftsführer 

überlegen? 
Zahlungsunfähigkeit § 66 = objektive und dauerhafte Unfähigkeit, alle fälligen Geldschulden zu 

bezahlen 

ist Insolvenztatbestand für alle Schuldner, einziger für natürliche Personen und 

Personengesellschaften mit natürlichem Komplementär 

Kriterien 

• = objektive Unfähigkeit, 

• (nur) die fälligen Geldschulden 

• mangels bereiter Mittel 

• freiwillig zu zahlen (ein Andrängen der Gläubiger ist unnötig), 

• wenn keine bloße Zahlungsstockung vorliegt 
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OGH: Zahlungsunfähigkeit ist gegeben, wenn mehr als 5% der Forderungen nicht gezahlt werden und 

keine Wahrscheinlichkeit besteht, dass die nötigen Beträge in 3 bis 5 Monaten beschaffbar sind 

Zahlungsunfähigkeit ist jedenfalls gegeben, wenn der Schuldner seine Zahlungen einstellt 

 

Überschuldung § 67 = Insolvenztatbestand für Personengesellschaft ohne natürlichen 

Komplementär, juristische Personen, Verlassenschaft 

Kriterien 

• Passiva übersteigen Aktiva 

• „dynamischer“ Begriff, richtet sich nicht nach bilanz- oder steuerrechtlichen Grundsätzen 

 Ermittlung 

• Vergleich der nach Liquidationswerten bemessenen Aktiva mit den Passiva UND 

• negative Fortbestehensprognose 

• bei Rückstehungserklärung ist Forderung nicht zu berücksichtigen 

 

Drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 167 Abs 2) = Insolvenztatbestand nur für Sanierungsverfahren 

Kriterien 

• = objektive Unfähigkeit 

• auch noch nicht, aber in näherer Zeit fällige Geldschulden 

• mangels bereiter Mittel 

• bei Eintritt der Fälligkeit freiwillig zu zahlen 

 

 

17. Wer ist Insolvenzverwalter?  
= Überbegriff für Masseverwalter und Sanierungsverwalter (bei Sanierungsverfahren mit 

Eigenverwaltung) 

Bestellung (§§ 80 ff) bei Eröffnung (außer bei Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung) bzw. bei 

Enthebung/Ausfall eines Masseverwalters, muss geeignete, unabhängige (auch juristische) Person 

sein, ist grundsätzlich aus Insolvenzverwalterliste zu wählen 

Enthebung (§ 87) auf Antrag von Schuldner, Gläubigerausschuss-Mitglied, Gläubigerversammlung 

Rechtsstellung: nach hM: Organtheorie = Vertreter der Masse (aA: Vertretertheorie), handelt 

rechtswirksam für Masse (§ 83; Ausnahme: Geschäfte gem. § 117 ohne Genehmigung von Gericht 

bzw. Gläubigerausschuss); er ist an Weisungen des Gerichts gebunden 

Aufgaben (insb. §§ 81, 81a) 

• Verwaltung/Verwertung/Verteilung der Masse; insb. 

o Inbesitznahme der Masse 

o Informationsbeschaffung 

o Führen von „Masseverfahren“ 

o Prüfung der Unternehmensfortführung und der Sanierungsplan-Möglichkeit, muss 

darüber Bericht in der Berichtstagsatzung erstatten 

• Mitwirkung bei der Prüfung von Forderungen (§§ 102 ff) 

• Mitwirkung beim Sanierungsplan (§§ 140 ff) 

• uU Tätigkeit nach Insolvenzaufhebung 

o Nachtragsverteilung (§ 138) 

Entlohnung - „Baukastensystem“ (§§ 82 ff, 125a) 

• Regelentlohnung bei Verwertung, Sanierungsplan und Erhöhung/Verminderung 
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• besondere Entlohnung für die Unternehmensfortführung 

• besondere Entlohnung bei Verwertung einer Sondermasse 

• Entlohnung für rechtsanwaltliche Tätigkeit 

• Erhöhung / Herabsetzung bei außergewöhnlichen Umständen 

Anspruch grundsätzlich erst bei Tätigkeitsende (§ 125), ein Vorschuss ist möglich 

Entscheidung erfolgt mit Beschluss - Rekurslegitimation von Schuldner und Gläubigerausschuss-

Mitgliedern 

Haftung für Pflichtverletzung (§ 81 Abs 3) = persönliche Haftung als Sachverständiger allen 

Verfahrensbeteiligten gegenüber, aber nur bei Verletzung Insolvenzspezifischer Pflichten 

• „Gemeinschaftsschäden“ => Entscheidung im Rechnungslegungsverfahren 

• Einzelschäden => Klage gegen den MV 

daneben gibt es eine Amtshaftung des Bundes dann, wenn (auch) das Insolvenzgericht rechtswidrig 

gehandelt hat 

Rechnungslegung (§§ 121 ff) grundsätzlich bei Tätigkeitsende, mündliche Verhandlung und 

Beschlussfassung durch Insolvenzgericht 

 

18. Gläubigerausschuss/Gläubigerversammlung 

Gläubigerausschuss = geregelt insb. in den §§ 88 ff 

nimmt Gläubigerinteressen wahr (neben dem Insolvenzgericht), überwacht/unterstützt den 

Masseverwalter 

ist fakultativ (außer bei Verwertung gem. § 117 Abs 1 Z 1, 2), Bestellung kann bei Eröffnung oder im 

Lauf des Verfahrens erfolgen, 3 bis 7 Mitglieder (z. B. Gläubigerschutzverbände, Finanzprokuratur) 

Befugnisse sind z. B. 

• die Genehmigung von Maßnahmen gem. § 117 

• Äußerung zu MV-Maßnahmen (§ 114) 

fasst  Beschlüsse, deren Aufhebung/Ersetzung durch das Gericht ist möglich (§ 95) 

 

Gläubigerversammlung = geregelt insb. in den §§ 91 ff 

Organ von allen beteiligten Insolvenzgläubigern, überwacht/unterstützt Masseverwalter und 

Gläubigerausschuss. Wird öffentlich einberufen, kann von sich aus zusammentreten 

Befugnisse 

• Mitwirkung bei Berichtstagsatzung, Prüfungstagsatzung 

• Abstimmung über Sanierungsplan, Zahlungsplan 

• Antrag auf Enthebung des Masseverwalters 

Stimmrecht 

• bei Forderungsfeststellung 

• sonst im Streitfall Stimmrechtsentscheidung 

fasst Beschlüsse, deren Aufhebung/Ersetzung durch das Gericht ist möglich (§ 95) 

 

 

19. Welche Aufgaben haben Insolvenzrichter? 
Einzelrichter 

1. Verfahrenseröffnung:  
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a. Prüfung des Antrags auf Eröffnung der Insolvenz Abwicklung des 

Eröffnungsverfahrens 

b. Eröffnungsbeschluss inkl. Termin für Prüfungstatsatzung 

2. Bestellung/Überwachung der Organe, insbesondere des Masseverwalters 

3. Leitung des Verfahrens (z. B. von Tagsatzungen) 

4. Protokollierung der Forderungsanmeldungen, die von den Gläubigern schriftlich oder 

mündlich angemeldet werden (Anmeldungsverzeichnis führt der Masseverwalter) 

5. Genehmigungen (z. B. Unternehmensverkauf) 

6. Bestätigung von Sanierungsplan/Zahlungsplan 

7. Aufhebung des Verfahrens 

8. Bekanntmachung = Eintragung in die Datei 

 

Rechtspfleger (§ 17a RPflG): nur im Schuldenregulierungsverfahren bei Aktiva bis 50.000 € 

 

 

20. Prüfungsprozess – wo findet man ihn? Wie funktioniert eine 

Prüfungstagsatzung? 

21. Insolvenzrecht: Prüfungstagsatzung, Masseverwalter bestreitet 

angemeldete Forderung. Wie geht es weiter? 
Insolvenzgläubiger müssen ihre Forderungen im Konkurs geltend machen, die Anmeldungsfrist 

wird im Edikt festgesetzt, der Inhalt entspricht sinngemäß dem der Klage,anzugeben sind Forderung, 

Beweismittel, ev. Rang, Einbringung beim Insolvenzgericht (nicht beim Masseverwalter), 

Weiterleitung an Masseverwalter; dieser legt ein Anmeldungsverzeichnis (AVZ) an und prüft die 

Forderungen  
 

Prüfungstagsatzung (§ 105 f) 

Erklärungen 

• Masseverwalter muss Erklärung abgeben,  ob er Forderungen anerkennt oder bestreitet 

• Schuldner/Insolvenzgläubiger können bestreiten 

• Ergebnis wird protokolliert, AVZ gehört zum Protokoll 

1. Masseverwalter-Anerkenntnis, keine Bestreitung 

 bewirkt die Forderungsfeststellung (§ 109) 

 Insolvenzgläubiger erhält die Teilnahmerechte = Anspruch auf Verteilungsquote und 

Stimmrecht 

 Bindung, Exekutionstitel nach Konkursaufhebung (§§ 60 f) 

2. Bestreitung 

 durch Masseverwalter/Insolvenzgläubiger => Insolvenzgericht bestimmt Frist für 

Prüfungsverfahren 

 durch Schuldner => bloß keine Bindung, kein Exekutionstitel 

 

Prüfungsverfahren im Streitfall (§ 110 ff) 

bei Insolvenzgericht/ASG (= individuelle Zuständigkeit), Außerstreitgericht bzw. Verwaltungsbehörde 

Klage/Antrag 

 grundsätzlich des anmeldenden Insolvenzgläubiger 



Fragen Konecny 
 

122 
 

 bei vollstreckbarer Forderung des Bestreitenden 

Feststellungsverfahren mit Wirkung für alle Beteiligten, Forderungsfeststellung bei Obsiegen des 

Insolvenzgläubigers => Änderung des gerichtlichen AVZ 

fortgesetztes Prüfungsverfahren (§ 113) 

 bei Verfahrensunterbrechung (vgl. § 7) 

 Parteiwechsel auf Masseverwalter, Feststellungs- statt Leistungsbegehren 

 Forderungsfeststellung bei Obsiegen des Insolvenzgläubigers 

Bestreitet der Masseverwalter die Forderung vorsichtshalber, bringt aber später schriftlich ein, dass 

er die Forderungsbestreitung zurückzieht und der Schuldner wird davon verständigt, muss eine 

etwaig dennoch von ihm eingebrachte Klage mit Beschluss zurückgewiesen werden, da es an der 

Prozessvoraussetzung Zulässigkeit des Prozesswegs fehlt, weil Prozesssperre besteht 

 

Versäumung der Anmeldefrist (§ 107) bewirkt keinen Teilnahmeverlust, der Insolvenzgläubiger 

kann seine Forderung noch nachträglich anmelden, aber nur bis 14 Tage vor der 

Schlussrechnungstagsatzung; Prüfung erfolgt in einer besonderen Prüfungstagsatzung 

Nachteile 

 Kostenpauschale von 50 € zuzüglich USt bei schuldhafter Verspätung 

 keine Bestreitung geprüfter Forderungen 

 vorläufig (!) keine Berücksichtigung bei Verteilungen 

 

Nachträgliche Änderungen  

bei Forderungsübergang auf neuen Insolvenzgläubiger (OGH-Rsp): entweder Änderung des AVZ mit 

Zustimmung des alten Gläubigers und des Masseverwalters oder Anmeldung und im Streitfall 

Prüfung der Rechtsnachfolge 

bei Änderung an der Forderung (z. B. bei Bedingungseintritt, -ausfall),  neuerliche Anmeldung/ 

Berücksichtigung bei Verteilung/Klärung in Prozess (str) 

 

 

22. Nach Eröffnung eines Konkursverfahrens bringt ein Insolvenzgläubiger 

bezüglich seiner Forderung eine Klage beim zuständigen Prozessgericht ein. 

Geht das? 
nein, es besteht Prozess- und Exekutionssperre, stattdessen ist die Forderung beim Insolvenzgericht 

anzumelden 

Masseverwalter hat Antrag auf Klagszurückweisung zu stellen, die Entscheidung ergeht mit Beschluss  

Der Antrag wird mit fehlender Prozessvoraussetzung = falsche Zivilverfahrensart begründet 

Macht der Gegner geltend, dass die Forderung angemeldet, aber vom Masseverwalter in der 

Prüfungstagsatzung bestritten wurde,  handelt es sich um eine untitulierte Forderung, und der 

Gläubiger kann beim Insolvenzgericht Prüfungsklage einbringen.  

 

 

23. Unterschied Sanierungsverfahren/Konkursverfahren? 



Fragen Konecny 
 

123 
 

24. Im Konkursverfahren gibt es einen Sanierungsplan: Innerhalb von 2 Jahren 

können 100.000,-- an die Gläubiger gezahlt werden. Sie sind Richterin, was 

tun Sie? Unterschied zum Sanierungsverfahren? 
Insolvenzverfahren werden unterteilt in: 

1. Konkursverfahren 

2. Sanierungsverfahren 

a. ohne Eigenverwaltung 

b. mit Eigenverwaltung 

 

Schuldner können in beiden Fällen sein: 

 natürliche Personen, die ein Unternehmen betreiben (nicht Privatschuldner!) 

 juristische Personen 

 Personengesellschaften 

 

Ablauf ist weitgehend ident; das Sanierungsverfahren unterliegt den Regelungen des 

Konkursverfahrens, es gibt jedoch einige Spezialbestimmungen. Unterschiede: 

1. Sanierungsverfahren kann nur auf Antrag des Schuldners eröffnet werden 

(Konkursverfahren auch auf Antrag der Gläubiger) 

2. Sanierungsverfahren setzt die Vorlage eines zulässigen Sanierungsplans und dessen 

Annahme durch die Gläubigerversammlung voraus 

3. Sanierungsverfahren ohne Eigenverantwortung: an den Beginn des Verfahrens wird ein 

rascher Sanierungsversuch gestellt, sonst entspricht es weitgehend dem Konkursverfahren: 

a. Masseverwalter wird bestellt 

b. Sanierungsplantagsatzung idR 60 – 90 Tage nach Eröffnung der Insolvenz, ist bereits 

im Edikt anzuberaumen (vorgelagerte Prüfungstagsatzung empfiehlt sich, um 

Schuldenstand und Stimmberechtigung zu ermitteln) 

c. Verwertungssperre (endet, wenn nicht binnen 90 Tagen der Sanierungsplan 

angenommen wurde) 

d. Annahme der Sanierungsplans durch die Gläubiger und Bestätigungsbeschluss 

durch das Gericht = Beendigung des Verfahrens 

e. bei Scheitern des Sanierungsversuchs ist das Verfahren als Konkursverfahren zu 

bezeichnen und fortzusetzen 

 

4. Sanierungsverfahren mit Eigenverantwortung (Eigenverwaltung bildet für den Schuldner 

einen Anreiz zur frühzeitigen Sanierung) 

a. steht unter Aufsicht des Sanierungsverwalters 

b. Voraussetzungen: Sanierungsplan mit Mindestquote von 30 %, zusätzlich 

qualifizierte Unterlagen (VVZ, Status = Übersicht Vermögens- und Schuldenstand, 

Finanzplan für 90 Tage, Reorganisationskonzept etc.) 

c. Gläubigerversammlung oder Berichtstagsatzung nach spätestens 3 Wochen 

d. Entzug der Eigenverwaltung ist möglich, dann ist Masseverwalter zu bestellen § 170: 

Änderung der Verfahrensbezeichnung, Masseverwalter führt es weiter 

e. Befugnisse des Schuldners 

i. Unternehmensfortführung: 
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1. nicht zum gewöhnlichen Unternehmensbetrieb gehörende 

Maßnahmen bedürfen der  Genehmigung des Sanierungsverwalters 

2. gewöhnlichen Unternehmensbetrieb kann Sanierungsverwalter 

beeinspruchen 

ii. entscheidet über Vertragsschicksale, Auflösungen gem. §§ 21, 23 und 25, 

Zustimmung durch Sanierungsverwalter 

iii. Prozessführung 

iv. Entgegennahme von Postsendungen etc. 

f. Befugnisse des Sanierungsverwalters 

i. Kontrolle / Unterstützung / Mitwirkung bzgl. Handlungen des Schuldners 

ii. Anfechtung nachteiliger Rechtshandlungen 

iii. Forderungsprüfung 

iv. wichtige Verwertungsmaßnahmen (z.B.  §§ 116, 117, 119, 120, 120a) 

 

 

25. Wie kommt ein Sanierungsplan in groben Schritten zustande? 
geregelt in § 140 ff, dient in erster Linie der Schuldenregelung durch Einigung zwischen Schuldner 

und Insolvenzgläubiger 

Sanierungsplan: Schuldner bietet an, mindestens 20% der Insolvenzforderungen in längstens 

2 Jahren (Privatschuldner: 5 Jahren) zu bezahlen, die Insolvenzgläubiger müssen dem Antrag 

mehrheitlich zustimmen und das Insolvenzgericht muss den Sanierungsplan bestätigen 

Zahlungsplan: wie Sanierungsplan, aber (flexible) Quote, die dem Einkommen des Schuldners in den 

kommenden 5 Jahren entspricht, zahlbar in längstens 7 Jahren 

dient der Restschuldbefreiung  

 

1. Der Antrag ist beim Insolvenzgericht zu stellen, antragsberechtigt sind: 

 Schuldner  

 Hauptverwalter im Sekundärinsolvenzverfahren (= nur in europäischen Verfahren 

vorgesehen) 

 

2. Das Gericht prüft die Zulässigkeit – ein Sanierungsplan ist  

 zwingend unzulässig bei Verstoß gegen zwingende Inhaltsvorschriften und offensichtlicher 

Unerfüllbarkeit und 

 fakultativ unzulässig, etwa wenn der Schuldner innerhalb der letzten 5 Jahre bereits ein 

Verfahren hatte bzw. ein solchen mangels Kostendeckung nicht eröffnet wurde 

 

3. Es erfolgt eine Sanierungsplantagsatzung, bei der Schuldner und Masseverwalter anwesend sein 

müssen, der Masseverwalter berichtet, die Insolvenzgläubiger (die Anwesenheit eines einzigen 

reicht) stimmen ab: doppelte Mehrheit erforderlich = einfache Mehrheit der in der Tagsatzung 

vertretenen nach Köpfen und nach Kapital 

 

4. es bedarf zudem eines Bestätigungsbeschlusses des Gerichts, das diesen  

 versagen darf, wenn es sie Auffassung vertritt, dass der Sanierungsplan unangemessen ist 

und ihn 
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 versagen muss, wenn ein Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen vorliegt, z. B. 

Gläubigerbevorzugung (= z. B. Gläubiger verlangen zur Absicherung Garantien oder 

Barquoten) oder Voraussetzungen für Bestätigung werden nicht erbracht  

Voraussetzungen für die Erteilung sind: 

 Sicherstellung der Entlohnung des Masseverwalters 

 Zahlung der Masseforderungen 

 Erfüllung von Bedingungen wie etwa Erlag einer Barquote 

 

5. Mit Erteilung des Bestätigungsbeschlusses ist das Insolvenzverfahren aufgehoben, der 

Sanierungsplan muss erfüllt werden, ggf. wird ein Treuhänder eingesetzt, 

 Überwachung des Schuldners oder 

 Übergabe des Vermögens an Treuhänder oder 

 Übergabe des Vermögens an Treuhänder zur Verwertung => dann Zahlungsfrist von bis zu 5 

Jahren; das kann auch bestimmte Ansprüche betreffen (insb. Hereinbringung von offenen 

Forderungen und Anfechtungsansprüchen) 

Forderungen werden nachgelassen = es müssen nur noch 20 % gezahlt werden, Restschuldbefreiung 

ist eingetreten; bei Nichtbezahlung der Quote kommt es zum Wiederaufleben der Forderung 

 

Rechtswirkungen des Sanierungsplans: 

1. Schuldenregelung 

 Restschuldbefreiung (auch gegenüber Bürgen etc.) 

 damit Beseitigung der Insolvenz 

 Verzugsfolgen: schriftliche Mahnung mit 14tägiger Nachfrist und 6 Wochen Verzug (bei 

Privatschuldner und Laufzeit über ein Jahr), dann „quotenmäßiges Wiederaufleben“ = nur im 

Prozentsatz, der von Quote noch nicht bezahlt wurde. Ist Forderung bzw. Ausfall strittig, 

Schutz gegen das Wiederaufleben durch vorläufige Feststellung durch das Insolvenzgericht 

2. Exekutionstitel - auch gegen Sanierungsplan-Garanten 

3. Nichtigkeit, wenn Schuldner innerhalb von 2 Jahren ab Bestätigung wegen betrügerischer Krida 

rechtskräftig verurteilt wird: Sanierungsplan ist unwirksam, Verfahren wiederaufzunehmen 

4. Unwirksamerklärung, wenn Sanierungsplan durch betrügerische Handlungen, Begünstigung 

zustande kam, jeder Insolvenzgläubiger kann innerhalb von 3 Jahren ab Bestätigung auf Zahlung des 

Ausfalls klagen 

 

 

26. Verkehrsunfall: Verletzung, Schaden 10.000,--. Es gab auch ein 

Strafverfahren, endete mit Geldstrafe. Später wird über das Vermögen des 

Lenkens Insolvenz eröffnet, im Zuge des Sanierungsplans wird Quote von 20 

% angeboten, insolventer Schuldner zahlt auch allen die Quote aus. Bund will 

nun Geldstrafe vom Lenker bezahlt haben – gilt der Sanierungsplan? Welche 

Gläubiger werden vom Sanierungsplan erfasst?  

Beim Bund handelt es sich um einen ausgeschlossenen Gläubiger: ausgeschlossene Forderungen 

sind u. a. Geldstrafen 

vom Sanierungsplan erfasst sind jedoch nur Insolvenzgläubiger 

Die ausgeschlossenen Gläubiger 
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 sind aus dem insolvenzfreien Vermögen zu befriedigen 

 Verfahren gegen den Schuldner sind möglich = keine Prozesssperre 

= Kriminalstrafen können nicht mit Quote abgeschichtet werden 

Das betrifft allerdings nur die Geldstrafe, nicht aber die Schadenersatzleistung an den Geschädigten; 

dieser ist Insolvenzgläubiger und daher vom Sanierungsplan erfasst = erhält nur 20 % 

 

 

27. Arbeitnehmer verliert Arbeit, kann Kredit nicht bezahlen und ist 

zahlungsunfähig. Was soll er in dieser Situation tun? 

28. Frisör schließt Betrieb, legt Gewerbeberechtigung zurück, kündigt 

Lehrling, ist arbeitslos und kann Schulden aus Geschäftstätigkeit nicht 

bezahlen, kommt zu Ihnen zur Schuldenberatung? 
Insolvenz natürlicher Personen  

Schuldenregulierungsverfahren = Sonderbestimmungen für natürliche Personen, die kein 

Unternehmen betreiben = starker Einschlag zur Restschuldbefreiung (in Hinblick auf 

Menschenwürde); es ist irrelevant, ob die Schulden aus einer früheren unternehmerischen Tätigkeit 

stammen; entscheiden ist, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem das Verfahren beantragt wird, kein 

Unternehmen mehr betrieben wird (ist jemand in Liquidation/Stilllegung, wird darauf abgestellt, ob 

das Unternehmen noch fortgeführt werden könnte) 

Eigenverwaltung des Schuldners 

 Kontrolle des Insolvenzgerichts: Verfügungen, Verbindlichkeiten bedürfen der Zustimmung, 

Insolvenzgericht zieht pfändbare Einkünfte ein, keine kridamäßige Verwertung von 

unbeweglichen Sachen 

 ausnahmsweise Bestellung eines Masseverwalters, wenn Schuldner besonders 

vertrauensunwürdig bzw. für besondere Angelegenheiten (hauptsächlich für die Anfechtung 

nachteiliger Rechtshandlungen) 

 bezüglich der Forderungsprüfung gibt der Schuldner die Erklärungen ab, Insolvenzgläubiger 

kommen anfechten 

Vertretung durch Schuldnerberater möglich 

Zuständigkeit des/Antrag beim Bezirksgerichts, starke Rechtspflegerbefugnisse 

neben dem Zahlungsplan ist beim Antrag auf Schuldenregulierungsverfahren außerdem ein 

Vermögensverzeichnis notwendig 

 

Zahlungsplan §§ 193 bis 198 

 = Sonderform des Sanierungsplans für natürliche Personen (auch Unternehmer!) zur 

Schuldenregelung durch Einigung von Schuldner und Insolvenzgläubiger 

 relative Mindestquote: muss voraussichtlicher Einkommenslage des Schuldners in den 

kommenden fünf Jahren entsprechen = Verhältnis Schulden/pfändbares Einkommen = keine 

absolute Mindestquote wie beim Sanierungsplan (20 %) 

 Zahlungsfrist maximal 7 Jahre 

 Vermögensverwertung vor Abstimmung über den Zahlungsplan = bis dahin wird Konkurs 

betrieben (Verwertung wird auf relative Mindestquote angerechnet; ausgenommen sind 

Kleinunternehmer) 
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 eingeschränkte Unzulässigkeitsgründe (z. B. bei Abschöpfungsverfahren in den letzten 10 

Jahren) 

 bei Ablehnung des Antrags ist ein verbesserter Zahlungsplan möglich, wenn eine 

Verbesserung der Einkommenslage in den nächsten zwei Jahren zu erwarten ist 

 bloß eingeschränkte Berücksichtigung nicht angemeldeter Forderungen iSd § 197 = nur wenn 

es nicht zu Gefährdung des Zahlungsplans kommt, steht dem Insolvenzgläubiger eine Quote 

zu (da dieser voll angespannt ist, wenden sie regelmäßig nicht berücksichtigt werden); 

darüber entscheidet das Insolvenzgericht mit Beschluss, vorher ist eine Exekution unzulässig  

 Anpassung bei unverschuldeter Änderung der Einkommenslage des Schuldners gem. § 198 

möglich: Wenn Schuldner die Quote nicht zahlen kann und ihn daran kein Verschulden trifft, 

kann er einen neuen Zahlungsplan oder ein Abschöpfungsverfahren beantragen; die Hälfte 

der Frist des bisherigen Zahlungsplans ist anzurechnen 

 grundsätzlich gelten die Bestimmungen für den Sanierungsplan: 

o darf nur Insolvenzgläubiger betreffen 

o muss durch Insolvenzgläubiger angenommen werden 

o Erfordernis der Bestätigung durch das Insolvenzgericht 

 Nach Eintritt der RK der Bestätigung des Zahlungsplans ist der Konkurs aufzuheben (§ 196), 

da das Vermögen bereits vollständig verwertet ist, erübrigt sich der Nachweis einer 

Sicherstellung iSd § 157, ebenso wie eine weitere Aufrechterhaltung der 

Verfügungsbeschränkung  

 Gläubiger müssen nicht zustimmen, außer bei Abschöpfungsverfahren oder auf Antrag des 

Schuldners 

 Fortsetzung des Konkurses bei Ablehnung des Zahlungsplanes oder auf Antrag nach § 195a, 

wenn Einkünfte Verfahrenskosten decken und innerhalb von 2 Jahren eine 

Einkommensverbesserung zu erwarten ist 

 Ist ein Zahlungsplan zustande gekommen, hat der Schuldner 3 Jahre Zeit für die Zahlung der 

Masseforderungen. Bezahlt er nicht und verstreicht die Nachfrist von 4 Wochen kommt es 

zur Nichtigkeit des Zahlungsplanes 

 

Abschöpfungsverfahren §§ 199 bis 216 

= Restschuldbefreiungsverfahren nach Quotenzahlung für natürliche Personen (auch Unternehmer) 

bei Wohlverhalten  

nach Scheitern eines Zahlungsplans = zulässiger Antrag muss gestellt worden sein, Verfahren 

schließt an Insolvenzverfahren an, Antrag des Schuldners mit Erklärung der Einkommensabtretung 

an Treuhänder für 7 Jahre; rechtskräftige Einleitung = Aufhebung des Insolvenzverfahrens 

keine Zustimmung der Insolvenzgläubiger erforderlich 

 Obliegenheiten des Schuldners (z. B. angemessene Berufstätigkeit, Herausgabe von 

Erbschaften, Schenkungen, Auskunftspflicht gegenüber Insolvenzgericht und Treuhänder)  

 Treuhänder (zieht pfändbares Einkommen und Vermögen ein, verteilt es, erhält Entlohnung) 

 Exekutionssperre für Altforderungen 

 vorzeitige Einstellung: 

o amtswegig bei mangelnder Auskunftserteilung 

o auf Antrag eines Insolvenzgläubigers insb. bei Verletzung von Obliegenheiten 

Restschuldbefreiung  
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 zwingend, wenn mind. 50 % der Forderungen in 3 Jahren oder mind. 10 % der Forderungen 

in 7 Jahren erfüllt wurden 

 nach Billigkeit 

o nach 7 Jahren, wenn (knapp) nicht 10 %, wegen Verfahrenskosten, Krankheit, 

Arbeitslosigkeit usw. erreicht wurden (OGH: „Mindestquote nicht deutlich 

unterschritten“ 

o Aussetzung für bis zu 3 Jahre und Auferlegung zusätzlicher Leistungen 

o Verlängerung um längstens 3 Jahre, nach hRsp nur, wenn Mindestquote 

wahrscheinlich erscheint und danach keine Billigkeitsentscheidung mehr 

wenn weit entfernt = Verfahren endet ohne Restschuldbefreiung, Forderungen können wieder 

erhoben werden 

 

 

29. Was versteht man unter Restschuldbefreiung? Wo gibt es sie? 

Insolvenzrecht - im Abschöpfungsverfahren, beim Sanierungsplan, beim Zahlungsplan 

bei Bezahlung einer bestimmten Quote der Schulden in einem bestimmten Zeitraum und bei 

Zustimmung der Gläubiger wird ein gewisser Teil der Schuld erlassen = besteht nur mehr als 

Naturalobligation. Ausgenommen sind Privilegierte Forderungen (zB SE), Forderungen die aus 

Schuldnerverschulden unberücksichtigt worden sind, Schuldner verletzt seine Obliegenheit. 

 

1. Restschuldbefreiung im Abschöpfungsverfahren 

 zwingend, wenn mind. 50 % der Forderungen in 3 Jahren oder mind. 10 % der Forderungen 

in 7 Jahren erfüllt wurden 

 nach Billigkeit 

o nach 7 Jahren, wenn (knapp) nicht 10 %, wegen Verfahrenskosten, Krankheit, 

Arbeitslosigkeit usw. erreicht wurden (OGH: „Mindestquote nicht deutlich 

unterschritten“ 

o Aussetzung für bis zu 3 Jahre und Auferlegung zusätzlicher Leistungen 

o Verlängerung um längstens 3 Jahre, nach hRsp nur, wenn Mindestquote 

wahrscheinlich erscheint und danach keine Billigkeitsentscheidung mehr 

wenn weit entfernt = Verfahren endet ohne Restschuldbefreiung, Forderungen können wieder 

erhoben werden 

 

2. Restschuldbefreiung beim Sanierungsplan 

= bei Bezahlung von mindestens 20% der Insolvenzforderungen in längstens 2 Jahren 

(Privatschuldner: 5 Jahren) 

 

3. Restschuldbefreiung beim Zahlungsplan 

= bei Bezahlung der relativen Mindestquote: muss voraussichtlicher Einkommenslage des Schuldners 

in den kommenden fünf Jahren entsprechen = Verhältnis Schulden/pfändbares Einkommen = keine 

absolute Mindestquote wie beim Sanierungsplan in maximal 7 Jahren 
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30. Wie endet ein Insolvenzverfahren? 
= Aufhebung des Verfahrens mit Edikt = Publizität = es bedarf eines gerichtlichen Beschlusses, 

Verfahren ist anders als Exekutionsverfahren nicht einfach beendet 

 

Aufhebungsgründe 

 erfolgreicher Rekurs gegen den Eröffnungsbeschluss 

 nach Schlussverteilung 

 rechtskräftige  Bestätigung von Sanierungsplan oder Zahlungsplan 

 rechtskräftige Einleitung des Abschöpfungsverfahrens 

 mangels Kostendeckung 

 Zustimmung/Befriedigung aller Insolvenzgläubiger 

 

Wirkungen 

Beschränkungen des Schuldners fallen fort 

alle Handlungen des Masseverwalters bleiben wirksam 

Einzelrechtsverfolgung ist für Gläubiger wieder möglich 

 

 

31. Welches Gericht ist für Insolvenzverfahren zuständig? 
Insolvenzgericht 

sachliche Zuständigkeit 

 für Unternehmen Landesgericht bzw. Handelsgericht Wien § 63 Abs 1 

 Bezirksgericht bei Privatschuldnern (= natürliche Personen, die kein Unternehmen betreiben; 

auch wenn die Schulden aus einem Unternehmen stammen, dass aber zum Zeitpunkt der 

Antragsstellung nicht mehr betrieben wird) = Schuldenregulierungsverfahren § 182 

örtliche Zuständigkeit 

 Ort des Unternehmensbetriebs bzw. gewöhnlicher Aufenthalt 

 Mangelt es an einem solchen oder bei ausl. Unternehmer: Niederlassung oder Vermögen § 

63 KO 

funktionelle Zuständigkeit 

 Einzelrichter 

 im Schuldenregulierungsverfahren auch Rechtspfleger 

 amtswegige Prüfung und Überweisung an das zuständige Gericht § 44 JN 

 keine Gerichtsstandsvereinbarungen möglich § 172 (2) KO 

 Sonderregeln für Insolvenz-„Anhangprozesse“ = z. B. Anfechtungsprozesse (= Zuständigkeit 

des Insolvenzgerichts im streitigen Verfahren) oder Prüfungsprozesse (= es besteht 

Wahlgerichtsbarkeit auf das Insolvenzgericht) 

Aufgaben des Insolvenzgerichts = v. a. Eröffnung der Insolvenz, die täglichen Aufgaben nimmt in 

erster Linie der Masseverwalter wahr 

 

 

32. Als Masseverwalter finden Sie einen Bestandvertrag vor. Wie ist der zu 

beurteilen? 

33. Mietvertrag – Fortsetzung im Insolvenzfall? 
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34. Der Masseverwalter verkauft das Haus des Schuldners. Darf er das? 

35. Sie sind Masseverwalter eines Unternehmers, der ein Objekt in einem 

Einkaufszentrum gepachtet hat. Laut Mietvertrag ist im Insolvenzfall der 

Vertrag sofort beendet. Was passiert? 
Bei  Eröffnung einer Insolvenz liegen oft Vertragsverhältnisse vor, Probleme bereiten beidseits nicht 

erfüllte Rechtsgeschäfte, Dauerschuldverhältnisse, (drohendes) „Abspringen“ von Vertragspartnern 

führt zu Scheitern der Unternehmensfortführung bzw. Sanierung, Druckausübung 

Regelungen gem. §§ 21 bis 26 streben einen Interessenausgleich an, aber grundsätzlich sind die 

Einzelinteressen der Partner nachrangig, enthalten insb. außerordentliche Beendigungsrechte 

IO regelt vorrangig Wirkung auf Vertragsverhältnisse und drängt das allgemeine Zivilrecht (insb. die 

Beendigungsmöglichkeiten) zurück 

 

hier in den Fällen: Bestandverträge §§ 23, 24: erfasst Dauerschuldverhältnisse mit Nutzung gegen 

Entgelt = Miete, Pacht, Leasing mit Nutzungsvorrang (strittig), Lizenzverträge, sonstige 

Nutzungsverträge, nicht aber Leihe oder dingliche/familiäre Nutzungsrechte 

keine Erfüllungswahl, sondern Vertragsfortsetzung, aber teilweise außerordentliche 

Beendigungsmöglichkeit 

vor Vertragsantritt gilt § 21 = zweiseitige, nicht vollständig erfüllte Rechtsgeschäfte 

materiellrechtliche Auflösungsrechte können nur im Rahmen der §§ 25a, 25b geltend gemacht  

 

Bestandnehmerinsolvenz = unveränderte Vertragsfortsetzung nach Eröffnung 

Kündigungsrecht des Masseverwalters unter Einhaltung gesetzliche Fristen, Kündigungstermine sind 

jedoch unbeachtlich 

Ansprüche des Bestandgebers 

 Mietzins ab Eröffnung ist Masseforderung 

 Schadenersatz wegen Beendigung ist Insolvenzforderung 

 vertragliche Beendigungsansprüche sind Insolvenzforderungen 

 Bestandgeberpfandrecht gilt nur für Mietzins aus dem letzten Jahr vor Eröffnung (§ 48 Abs 4) 

 

Bestandgeberinsolvenz = unveränderte Vertragsfortsetzung nach Eröffnung, kein außerordentliches 

Auflösungsrecht, Mietzinsvorauszahlung ist nur eingeschränkt beachtlich, bei Veräußerung des 

Bestandobjekts durch Masseverwalter ist der Schutz des Mietrechtsgesetzes beachtlich 

 

Wohnansprüche des Schuldners: bei Eigentum Überlassung bis Verwertung, dann Räumung; bei 

Bestandrecht Überlassung zur freien Verfügung; Genossenschaftswohnung etc.: Schuldner erhält 

Ersatzwohnung, Beendigungsbeträge fallen in die Masse 

 

Erhaltung von Bestandobjekten für die Unternehmensfortführung § 12c ist primär 

materiellrechtliche Vorschrift, denn es geht um die Fortsetzung eines Bestandverhältnisses, das für 

die Unternehmensfortführung erforderlich ist; der Exekutionsschutz hat nur unterstützende 

Bedeutung 

Anwendungsvoraussetzungen 

 Unternehmerinsolvenz (auch Konkursverfahren) 

 Bestandobjekt, das § 349 EO unterliegt = grundsätzlich unbewegliches Objekt 
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 Unternehmensbetrieb (bis zur Vertragsfortsetzung) 

 Räumungsexekution (nur für Exekutionsschutz, nicht für die Vertragsfortsetzung) 

 Sanierungsplanantrag des Schuldners 

Rechtslage in Bezug auf das Bestandobjekt 

 weiterhin titellose Benützung (strittig) 

 Masseverwalter bzw. Schuldner haben Bestandvertrag freiwillig zu beachten 

 ab Eröffnung ist ein Benützungsentgelt zu zahlen 

Exekutionsschutz durch Aufschiebung und Innehaltung auch nach dem Insolvenzverfahren bis zur 

Vertragsfortsetzung, durch Masseverwalter bzw. Schuldner zu erwirken, fällt weg bei 

Unternehmensschließung, Scheitern des Sanierungsplans, Nichtzahlung des Benützungsentgelts, 

allgemeinen Auflösungsfällen, bei Zeitablauf 

Fortsetzung des Bestandverhältnisses bei 

 Vorliegen aller Anwendungsvoraussetzungen 

 Erfüllung aller Pflichten durch Masseverwalter bzw. Schuldner = Mietvertrag ist „nur“ wegen 

Nichtbezahlung des Mietzinses und nicht aus anderem Grund gekündigt worden 

 Abschluss eines Sanierungsplans 

 Befriedigung der „Forderung des Bestandgebers“ = aller Insolvenzforderungen (nur! = 

Verstoß gegen Gleichbehandlungsgebot) des Bestandgebers im Zusammenhang mit dem 

Bestandvertrag mit der Sanierungsplanquote 

 OGH: nur bei Exekutionsversuch des Bestandgebers (strittig) 

 das führt zur Vertragsfortsetzung ex tunc 

danach ist eine allfällige Räumungsexekution auf Antrag des Schuldners einzustellen 

 

Erhaltung wichtiger Verträge: bis IRÄG 2010 waren materiellrechtliche Beendigungsrechte 

uneingeschränkt ausübbar, das gefährdet Unternehmensfortführung bzw. Sanierung, daher jetzt 

starke Beschränkung der Auflösungsrechte => das materielle Insolvenzrecht ist vorrangig zu beachten 

Unwirksamkeit von Vertragsklauseln nach Zivilrecht ist relevant, soweit nicht Insolvenzrecht 

Beschränkungen enthält, z. B. sittenwidrige Gläubigerschädigung gem. § 879 ABGB oder 

ungewöhnlicher Klausel iSd § 864a ABGB 

 

Auflösungssperre bei Verträgen (§ 25a IO) gilt in allen Insolvenzverfahren von Unternehmern und 

grundsätzlich für alle Vertragsverhältnisse (außer Arbeitsverhältnisse, Ansprüche auf 

Kreditauszahlung, strittig bei unentgeltlichen Vertragsverhältnissen und bei mehrseitigen 

Vertragsverhältnissen wie Gesellschaftsverträgen) 

gilt nur bei Gefährdung der Unternehmensfortführung, längstens sechs Monate ab 

Verfahrenseröffnung, fällt mit der Unternehmensschließung weg 

gestattet nur eine Vertragsbeendigung aus wichtigem Grund 

Ein solcher ist nicht gegeben bei Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation des Schuldners oder 

Verzug des Schuldners bei Erfüllung von Insolvenzforderungen 

Ausnahme: Auflösung ist zur Abwendung von schweren persönlichen oder wirtschaftlichen 

Nachteilen für den Vertragspartner unerlässlich 

unberührt bleibt Beendigung infolge Befristung, spezielle gesetzliche Auflösungsrechte für den 

Insolvenzfall (z. B. § 1210 ABGB bei GesbR) sowie andere vertragliche Rechte (z. B. Leistung nur 

gegen Vorauszahlung, Umstellung auf Zug-um-Zug-Leistung) 
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Unwirksame Vereinbarungen (§ 25b IO): unzulässig ist 

 jede Beeinträchtigung der Anwendung der §§ 21 bis 25a IO 

 die Vereinbarung eines Rücktrittsrechts bzw. der Vertragsauflösung für den Fall der 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

erfasst auch Vereinbarungen vor dem 1.7.2010 und setzt keine Unternehmensfortführung voraus = 

gilt auch bei Privatinsolvenz 

Problem: Sind Auflösungsvereinbarungen für andere Fälle als die Insolvenzeröffnung gültig (z. B. bei 

wirtschaftlicher Verschlechterung)? 

 

36. OGH: Gesellschaft ist in großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten. 

Außergerichtliche Sanierung versucht: Verzichtsvereinbarung mit Bank. 

Klausel: automatische Hinfälligkeit, wenn es doch zum Konkurs kommt. Bank 

hat im darauffolgenden Konkurs Forderung angemeldet. Bestreitung durch 

den Masseverwalter unter Berufung darauf, dass Klausel unwirksam/nichtig 

(laut Gesetz Verbot der formellen Auflösungsklauseln bei Insolvenzeröffnung) 

ist und Verzicht daher noch gilt. Stellungnahme des OGH?  
lehnt Position des Masseverwalters ab – Banken würden sonst nie mehr verzichten, wenn es zu 

derartigen Nachteilen im Insolvenzfall kommt. Das würde Sanierungsbestreben des Insolvenzrechts 

zuwiderlaufen. 

Insolvenzrecht ist nicht dazu da, außergerichtliche Sanierungen zu unterstützen – daher ist 

Argumentation des OGH fraglich. Allerdings könnte man argumentieren, dass es Zweck des Gesetzes 

ist, Verträge aufrecht zu erhalten, die für die Weiterführung, Sanierung oder bestmögliche 

Verwertung erforderlich sind – das aber auf einen Forderungsverzicht nicht zu 

 

 

37. Sie sind Masseverwalterin und verwerten eine Liegenschaft. Wie kann 

man das machen?  

Verwertung: 

primär Freihandverkauf; ist grundsätzlich besser, weil vorteilhafter: keine Zuschlagspflicht (bei der 

Hälfte des Schätzwerts wie bei der kridamäßigen Verwertung nach Exekutionsrecht), kein 

Mindestgebot; erfolgt durch Masseverwalter; Gläubigerausschuss, Schuldner und Insolvenzgericht 

wirken mit 

mitzuteilende Geschäfte ab 100.000 €: Anfechtungsklage, Erfüllung/Aufhebung von 

Rechtsgeschäften, Masseverwalter hat diese Geschäfte dem Insolvenzgericht 8 Tage im Voraus 

mitsamt der Stellungnahme des Gläubigerausschusses mitzuteilen 

genehmigungspflichtige Geschäfte: Verkauf/Verpachtung von Unternehmen(santeilen), Anlage- bzw. 

Umlaufvermögen, unbeweglichen Sachen. Öffentliche Bekanntmachung (insb. in der Ediktsdatei), 

Abwarten einer Frist von 8 bis 14 Tagen, wirksam nur mit Genehmigung des Gläubigerausschusses 

und des Insolvenzgerichts. Gläubigerausschuss ist zu bestellen, außer es geht um Liegenschaften 

Widerspruchsverfahren: Masseverwalter teilt Absonderungsgläubiger den geplanten Verkauf mit; 

dieser muss glaubhaft machen, dass kridamäßige Verwertung besser wäre, sonst erfolgt 

Freihandverkauf 
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Aufschiebung eines Exekutionsverfahrens sichert den Freihandverkauf gegenüber einem von 

Absonderungsgläubiger eingeleiteten Exekutionsverfahren ab, ein Mal für längstens 90 Tage, danach 

Exekutionsfortsetzung auf Gläubigerantrag 

Erlös: bei Vorliegen von Absonderungsrechten verteilt das Insolvenzgericht den Erlös nach den 

Regeln des Exekutionsrechts (= Meistbotsverteilung usw.) 

 

subsidiär kridamäßige Verwertung = Versteigerung nach den Regeln des Exekutionsrechts; 

Masseverwalter braucht dafür einen Beschluss des Insolvenzgerichts. Durchführung durch das 

Exekutionsgericht nach Exekutionsrecht 

Masseverwalter handelt als betreibender Gläubiger, Schuldner nimmt daher die Rechte des 

Verpflichteten wahr. Exekutionsgericht verteilt den Erlös nach den Regeln des Exekutionsrechts 

laufende Exekution bei Eröffnung: der Masseverwalter kann entweder die Verpflichtetenrechte 

wahrnehmen oder sich als betreibender Gläubiger anschließen 

 

38. Nach Eröffnung eines Insolvenzverfahrens prüft die Masseverwalterin und 

stellt fest, dass sich eine nicht belastete Liegenschaft in der Verlassenschaft 

befindet. 10 Monate vorher wurde jedoch ein Belastungs- und 

Veräußerungsverbot zugunsten der Eltern ins Grundbuch eingetragen. Kann 

es verwertet werden? Was kann die Masseverwalterin machen? 

39. A-Bank hat G-GmbH Kredit gewährt. G kann nicht alle Forderungen 

bezahlen, A verlangt Rückforderung, sonst stellt sie von sich aus den Antrag 

auf Insolvenzeröffnung. G will Konkursantrag abwenden. 6 Monate später ist 

doch Insolvenz nötig. Sie sind Masseverwalterin, stellen fest, dass A ein 

Pfandrecht auf die Liegenschaft der G hat. Was tun Sie? Im Vorfeld ist Geld 

abgeflossen, „Drohung“ mit Konkursantrag. Anfechtung der Zahlung? 

40. Konkurseröffnung über das Vermögen einer GmbH. Ein Gläubiger hat 

bereits vorab einen Exekutionstitel erlangt – ist dieser gültig? 
Anfechtung ist geregelt in den §§ 27 bis 43 

Zweck der Insolvenzanfechtung ist die Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Haftungsfonds 

Rechtsnatur ist strittig (haftungsrechtliche Unwirksamkeit/Bereicherung/Anspruch sui generis), 

bewirkt eine Haftungslage wie ohne anfechtbare Rechtshandlung, aber relative Unwirksamkeit = 

Wirksamkeit grundsätzlich nicht Dritten gegenüber 

Anfechtungsvoraussetzungen = allgemeine (§ 27) + ein Anfechtungstatbestand gem. §§ 28 bis 31 

bei Beteiligung der familia suspecta (§ 32) = Beweislastumkehr 

 

zeitliche Beschränkung: Anfechtungszeitraum - Klagefrist 

Anfechtungsumfang: Rechtsgestaltung = Unwirksamerklärung und eventuell Leistung (uU auch von 

Vermögen, das noch nie in der Masse gewesen ist) 

 

Voraussetzungen: 

1. Rechtshandlung vor Verfahrenseröffnung (nicht nur des Schuldners; Rechtsgeschäfte, 

Verfügungshandlungen, Verfahrenshandlungen, Unterlassungen) 
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2. Gläubigerbenachteiligung (wenn tatbestandsmäßig verlangt) = Verringerung der Masse, die 

sich in einer Quotenverschlechterung niederschlägt, mittelbar reicht aus (OGH, strittig), 

Behauptungs- und Beweislast des Masseverwalters 

3. Befriedigungstauglichkeit = Verbesserung der Aussichten auch nur der Massegläubiger; auch 

in geringem Ausmaß; Behauptungs- und Beweislast des Masseverwalters, aber 

Anscheinsbeweis 

 

 

 

Anfechtungstatbestände: 

1. Benachteiligungsabsicht § 28 Z 1-3: Insolvenz des Schuldners, Gläubigerstellung des 

Anfechtungsgegners nicht erforderlich. Angefochten wird Rechtshandlung, die andere Gläubiger 

benachteiligt hat, nach OGH reicht eine nicht rechtzeitige Befriedigung anderer Gläubiger aus 

Anfechtungsfrist: 10 Jahre vor Insolvenzeröffnung bei Kenntnis des Anfechtungsgegners, 2 Jahre vor 

Eröffnung bei Kennenmüssen des Anfechtungsgegners 

Benachteiligungsabsicht muss bei Vornahme der Handlung vorliegen, dolus eventualis reicht  

(OGH; str), Benachteiligung muss nicht Ziel der Handlung gewesen sein. Gegeben bei Begünstigung 

eines Gläubigers bei Insolvenz, wenn keine Hoffnung auf Sanierung vorliegt (OGH; str). Kennen oder 

Kennenmüssen durch Anfechtungsgegner (leichte Fahrlässigkeit schadet) 

Sonderfall: Verschleuderungsanfechtung (§ 28 Z 4): Anfechtbar sind die im letzten Jahr vor 

Konkurseröffnung abgeschlossenen Kauf-, Tausch- und Lieferungsverträge, sofern diese eine 

gläubigerbenachteiligende Vermögensverschleuderung bewirken und der andere Teil dies erkannte 

oder erkennen musste. 

 

2. unentgeltliche Verfügungen § 29: Insolvenz des Schuldners, Gläubigerstellung des 

Anfechtungsgegners nicht erforderlich. Angefochten werden Schenkungen etc. (außer 

„Anstandsschenkungen“), Erwerb von Schuldnersachen bei Exekution mit dessen Mitteln und 

gewisse eherechtliche Verfügungen 

Anfechtungsfrist: zwei Jahre vor Eröffnung der Insolvenz 

 

3. Begünstigung § 30: allgemeine Voraussetzungen sind  

 Eintritt der Zahlungsunfähigkeit, nach hM auch der Überschuldung (str); Unanfechtbarkeit 

bei zwischenzeitigem Wegfall von Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung 

 oder gestellter Insolvenzantrag 

 oder 60 Tage davor (strittig, ob auch vor Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) 

 Gläubigerstellung des Anfechtungsgegners, fehlt bei „Zug-um-Zug-Geschäft“ 

Angefochten wird die Sicherstellung oder Befriedigung des Anfechtungsgegners 

Anfechtungsfrist: ein Jahr vor Eröffnung der Insolvenz 

Objektive Begünstigung („inkongruente Deckung“) = objektive Lage zählt, subjektive Elemente sind 

grundsätzlich irrelevant, Begünstigung ist gegeben bei Fehlen eines materiellen, klagbaren Anspruchs 

aus Vertrag oder Gesetz, bei unüblichem Abweichen von so einem Anspruch 

Exekution: die Pfändung ist inkongruent, aber die spätere Zahlung ist kongruent, weil durch den 

vollstreckbaren Anspruch gedeckt 

maßgeblich ist der Handlungszeitpunkt 
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Subjektive Begünstigung („kongruente Deckung“) = Begünstigungsabsicht muss bei Vornahme der 

Handlung vorliegen, dolus eventualis reicht, Ziel ist die Bevorzugung des Anfechtungsgegners (auch 

zwecks Exekutions- und Insolvenzabwehr), Kennen oder Kennenmüssen durch den 

Anfechtungsgegner (leichte Fahrlässigkeit schadet) 

 

4. Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit § 31: allgemeine Voraussetzungen sind 

 Eintritt der Zahlungsunfähigkeit, nach hM auch der Überschuldung (str); Unanfechtbarkeit 

bei zwischenzeitigem Wegfall von Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung 

 oder gestellter Insolvenzantrag 

Angefochten werden die Sicherstellung oder Befriedigung des Anfechtungsgegners bzw. ein 

nachteiliges Rechtsgeschäft mit dem Anfechtungsgegner 

Anfechtungsfrist = sechs Monate vor Eröffnung 

Anfechtung von Befriedigung/Sicherstellung: Gläubigerstellung des Anfechtungsgegners ist 

Voraussetzung, fehlt bei „Zug-um-Zug-Geschäft“, maßgeblich ist der Handlungszeitpunkt 

bezüglich Kennen oder Kennenmüssen der Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung schadet leichte 

Fahrlässigkeit schadet, relevant sind die konkreten Auskunftsmittel (z. B. über ergebnislose 

Exekutionen, uU Zeitungsmeldungen), Vertreterwissen ist zurechenbar, bei Großgläubigern (Banken, 

Abgabengläubiger) gilt ein strenger Maßstab 

Anfechtung eines nachteiligen Rechtsgeschäfts setzt jedenfalls Kenntnis/Kennenmüssen der 

Zahlungsunfähigkeit voraus sowie unmittelbare Nachteiligkeit des Rechtsgeschäfts oder mittelbare 

Nachteiligkeit und Vorhersehbarkeit des Nachteils 

 bei ursprünglich angemessenem Leistungsaustausch, wenn Masse sich vorhersehbar 

verringert hat 

 Vorhersehbarkeit liegt insb. vor, wenn ein Sanierungskonzept offensichtlich untauglich war 

anfechtbar ist auch ein Zug-um-Zug-Geschäft, Ermittlung erfolgt durch einen Quotenvergleich = 

Vergleich mit der Quote bei Verfahren ohne Rechtsgeschäft mehrere AnfG haften gemeinsam 

 

Anfechtungsgegner: Anfechtung ist auch Erben, uU Einzelrechtsnachfolger möglich 

Inhalt des Anfechtungsanspruchs = Rechtsgestaltung, Leistungsanspruch: erfasst das entgangene 

oder aufgegebene Vermögen des Schuldners; Naturalersatz bzw. bei Untunlichkeit Geldersatz, 

erfasst auch Vermögen, das nie in der Masse war, der Anfechtungsgegner gilt als unredlicher Besitzer 

Dieser hat Anspruch auf seine noch vorhandene Gegenleistung, sonst nur Insolvenzforderungen und 

kann nicht gegen Anfechtungsanspruch aufrechnen 

 

Geltendmachung = Anfechtungsmonopol des Masseverwalters (bzw. im Sanierungsverfahren mit 

Eigenverwaltung des Sanierungsverwalter bzw. im Schuldenregulierungsverfahren jedes 

Insolvenzgläubigers) 

Klage oder (unbefristete) Einrede 

Anfechtungsklage: Anfechtung erfolgt ausschließlich im Zivilprozess, materiellrechtliche Frist von 

einem Jahr ab Insolvenzeröffnung, individuelle Zuständigkeit des Insolvenzgerichts, internationale 

Zuständigkeit: Eröffnungsstaat. Klagebegehren: Rechtsgestaltung, bei Leistungsanspruch reicht 

Leistungsbegehren (OGH; str) 

 

Einzelanfechtung ist geregelt in der Anfechtungsordnung 

Zweck: Bekämpfung exekutionsvereitelnder Rechtshandlungen eines Schuldners 
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Tatbestände: Benachteiligungsanfechtung und Anfechtung unentgeltlicher Verfügungen 

Anfechtungsvoraussetzung = vollstreckbare Forderung und erfolg-/aussichtslose Exekution gegen 

den Schuldner, Geltendmachung mit Klage oder Einrede 

 

 

41. Eine Gesellschaft stellt beim Handelsgericht Wien Antrag über eine 

andere Gesellschaft Insolvenz-/Konkursverfahren zu eröffnen, da diese ihr 

Geld schuldet.  Was machen Sie als Richterin? 

42. OGH Entscheidung: Gesellschafterin kommt zu Ihnen - Sie sind Richterin - 

und beantragt die Insolvenzeröffnung über die der Gesellschaft, derer sie 

Gesellschafterin ist); es ist ein Erkenntnisverfahren anhängig zwischen der 

Gesellschafterin und der Gesellschaft, in dem die Gesellschafterin eine 

Leistung geltend macht. Die Gesellschaft hat offene und überfällige 

Verbindlichkeiten. Was machen Sie als Richterin? 

43. Sie sind Insolvenzrichter. Eine Gesellschaft bringt gegen die andere Antrag 

auf Konkursverfahren ein. Schuldner wird verständigt, meldet sich und gibt 

an, dass in Rahmen eines Exekutionsverfahrens gerade ein 

Vermögensverzeichnis angelegt wurde, dass ergab, dass es nichts gibt, daher 

sei der Antrag abzuweisen. Was müssen Sie tun? 
Antrag zur Eröffnung des Insolvenz durch einen Insolvenzgläubiger (§ 70): Voraussetzungen: 

1. materielle Insolvenz = praktisch Zahlungsunfähigkeit (Beweis etwa damit erbracht, dass 

Schuldner nachweislich alle seine Zahlungen eingestellt hat) 

2. zusätzlich Bescheinigung der wenn auch nicht fälligen, aber unbedingten Insolvenzforderung  

sofortige Abweisung, wenn offenbar unbegründet, Glaubhaftmachung nicht erbracht, offenbar 

missbräuchlich 

Gericht muss den Antrag prüfen, vor allem ob kostendeckendes Vermögen vorhanden ist: 

Kostendeckendes Vermögen = muss die Anlaufkosten decken, sofortige/einfache Verwertbarkeit ist 

unnötig, ist amtswegig zu ermitteln. Insolvenzgericht kann Gläubigerschutzverbände heranziehen, 

Schuldner hat ein Vermögensverzeichnis (= VVZ) abzulegen. Ein etwaiges schon existierendes VVZ 

vom Existenzgericht ist irrelevant, weil im Vermögensverzeichnis des Exekutionsverfahrens 

Vermögen nicht verzeichnet ist, dass für das Insolvenzverfahren relevant ist  

Bei Fehlen dennoch Eröffnung bei 

 Vorschuss des Antragstellers (ca. 4.000 €; Rückgriff auch gegen antragspflichtige Personen, 

Organe, Mehrheitsgesellschafter) oder 

 wenn Schuldner eine juristische Person ist und die Organe bzw. der Mehrheitsgesellschafter 

einen Kostenvorschuss bis max. 4.000 € leisten können (dieser wird notfalls vom 

Insolvenzverwalter eingetrieben) 

Fehlt kostendeckendes Vermögen bei natürlichen Personen, muss  der Schuldner ein VVZ ablegen 

und einen Zahlungsplan-Antrag stellen und später muss Kostendeckung aus Einkünften möglich sein 

bei Privatschuldner muss zusätzlich ein außergerichtlicher Ausgleich gescheitert sein 

dann kommt es zur Eröffnung und vorläufigen Kostentragung aus Amtsgeldern 
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bei Wegfall der Kostendeckung nach der Eröffnung muss ein Beteiligter einen Vorschuss leisten, 

sonst erfolgt die Aufhebung des Verfahrens 

 

Zustellung des Antrags an den Schuldner, Vernehmung durch das Gericht 

wird der Antrag zurückgezogen, so kann er aufgrund derselben Forderung nicht vor Ablauf von 6 

Monaten erneuert werden 

Antragszurückziehung und Befriedigung = Zahlung durch den Schuldner führen nicht automatisch zur 

Abweisung, da Zahlungsunfähigkeit damit noch nicht entkräftet ist (Abs. 4) 

Im zweiten Fall handelt es sich bei der Prozessforderung um eine bedingte und keine unbedingte 

Forderung, der Antrag ist daher abzuweisen. 

 

 

44. Vater ist zu Unterhalt verpflichtet und hat jetzt 

Schuldenregulierungsverfahren – Auswirkungen auf den Fall? 
Es bestehen Forderungen, die aus der Zeit vor und aus der Zeit nach der Eröffnung der Insolvenz 

stammen. 

vor der Eröffnung = Insolvenzforderungen 

nach der Eröffnung = ausgeschlossene Forderungen; der Unterhalt ist aus dem insolvenzfreien 

Vermögen/Einkommen zu bestreiten, das Existenzminimum wird entsprechend der 

Unterhaltsverpflichtungen erhöht. Es besteht keine Prozess- und Exekutionssperre 

 

bezüglich der Unterhaltsforderungen, die vor der Eröffnung der Insolvenz entstanden sind, hat der 

OGH entschieden, dass hier – ausnahmsweise – in das Existenzminimum exekutiert werden kann 

Mehrfach sprach der Oberste Gerichtshof aus, dass die Exekutionsführung des Unterhaltsgläubigers 

zur Hereinbringung eines Unterhaltsrückstands auf das konkursfreie Vermögen des 

Unterhaltsschuldners, also die nicht in die Konkursmasse fallende Differenz zwischen den 

Existenzminima nach § 291a EO und § 291b EO (Unterhaltsexistenzminimum, 75 %), zulässig sei, dies 

allerdings vor dem Hintergrund eines anhängigen Insolvenzverfahrens. Entscheidung von 2013: auch 

während eines anhängigen Abschöpfungsverfahrens zulässig: Eine andere Lösung würde eine 

Besserstellung des Schuldners bedeuten. (aM: Gebot der Gläubigergleichbehandlung = 

Besserstellung des Unterhaltsgläubigers durch (zusätzliche) Heranziehung des konkursfreien 

Vermögens nicht gerechtfertigt): „Mögen auch aus dem Differenzbetrag der Existenzminima nach 

§ 291a EO und § 291b EO vorrangig die laufenden Unterhaltsforderungen zu befriedigen sein, ändert 

dies doch nichts daran, dass die sich aus der Differenz der Existenzminima ergebende 

Unterhaltssondermasse auch zur Hereinbringung vor Eröffnung des Konkursverfahrens bereits fällig 

gewordener Unterhaltsrückstände dient.“ 

 

 

45. Kann ein Gläubiger nach Eröffnung eines Konkursverfahrens über einem 

Schuldner noch Exekution führen? 
Exekutionssperre (§ 10) verhindert den Erwerb eines richterlichen Pfandrechts 

betrifft grundsätzlich nur die Insolvenzgläubiger und Massegläubiger nach Anzeige der 

Masseunzulänglichkeit (§ 124 Abs 2) 
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ist mit Rekurs gegen den Bewilligungsbescheid bzw. Antrag auf Einstellung gem. § 39 Abs 1 Z 2 EO 

(nach Verstreichen der Rekursfrist) geltend zu machen (nicht mit einer exekutionsrechtlichen Klage) 

ist nicht vom Neuerungsverbot erfasst, weil sich die Tatsachen auf den Rechtsmittelgrund beziehen, 

es bedarf auch keines Beweismittelverfahrens, da es sich bei der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 

um eine offenkundige Tatsache handelt 

ob Exekution geführt werden kann, hängt also vom auf Zeitpunkt des Entstehens der Forderung und 

damit der Art des Gläubigers ab 

 

46. Über Vermögen einer GmbH wird Sanierungsverfahren mit 

Eigenverwaltung eröffnet – AG hat ihr Heizgeräte mit Eigentumsvorbehalt 

verkauft und geliefert? Anwältin der AG tut was? 
Bei  Eröffnung einer Insolvenz liegen oft Vertragsverhältnisse vor, Probleme bereiten beidseits nicht 

erfüllte Rechtsgeschäfte, Dauerschuldverhältnisse, (drohendes) „Abspringen“ von Vertragspartnern 

führt zu Scheitern der Unternehmensfortführung bzw. Sanierung, Druckausübung 

Regelungen gem. §§ 21 bis 26 streben einen Interessenausgleich an, aber grundsätzlich sind die 

Einzelinteressen der Partner nachrangig, enthalten insb. außerordentliche Beendigungsrechte 

IO regelt vorrangig Wirkung auf Vertragsverhältnisse und drängt das allgemeine Zivilrecht (insb. die 

Beendigungsmöglichkeiten) zurück 

 

Zweiseitige Geschäfte: § 21 erfasst vollkommen zweiseitige Verträge, gilt nur bei nicht 

(vollständiger) Erfüllung auf beiden Seiten, gilt nicht für Fixgeschäfte, Bestandverträge, 

Arbeitsverträge, Aufträge, Anbote 

materiellrechtliche Auflösungsrechte können nur im Rahmen der §§ 25a, 25b geltend gemacht 

werden 

= synallagmatische Verträge (z. B. Kauf, Tausch, Werkvertrag, Lieferverträge, Versicherungsvertrag), 

nicht einseitige (z. B. Schenkung), unvollkommen zweiseitige (z. B. Leihe), mehrseitige Verträge (z. B. 

Gesellschaftsverträge) 

 „nicht (vollständige) Erfüllung auf beiden Seiten“ = es gilt ein materiellrechtlicher Maßstab bzgl. 

Ort, Zeit und Art der Erfüllung; eine Erfüllungswahl ist auch bei wesentlich unvollständiger oder 

mangelhafter Leistung möglich; relevant ist der Leistungserfolg, nicht die Leistungshandlung, 

daher 

 keine Erfüllung bei laufendem Vorbehaltsverkauf 

 Erfüllung beim Liegenschaftskauf schon dann, wenn Liegenschaft übergeben wurde und 

Urkunden bei ihm sind, Einverleibung ins Grundbuch ist nicht erforderlich (in der Praxis 

häufig Probleme bei Treuhandabwicklungen) 

maßgeblicher Zeitpunkt ist die Verfahrenseröffnung 

Entscheidungsfindung durch den Masseverwalter: kann grundsätzlich während des gesamten 

Verfahrens entscheiden, Partner kann ihm durch das Gericht eine Frist setzen lassen, die frühestens 

3 Tage nach der Berichtstagsatzung enden darf 

bei Verzug des Schuldners mit Naturalleistung bei Eröffnung: 

 Partner kann direkt Masseverwalter zur Entscheidung auffordern 

 Masseverwalter hat 5 Arbeitstage Entscheidungsfrist 

 Schweigen gilt als Rücktritt 

bis zur Entscheidung Schwebezustand, bis zur Entscheidung kann Partner, der bzgl. 

Schuldnerverhältnissen gutgläubig war, die eigene Leistung zurückhalten 
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Ausübung des Wahlrechts zur (Nicht-)Erfüllung: Wahlrecht ist ein Gestaltungsrecht, Wahl erfolgt 

durch eine einseitige, empfangsbedürftige und unwiderrufliche Willenserklärung. Wahl ist nicht 

formbedürftig, auch stillschweigend möglich, Schweigen innerhalb gesetzter Frist gilt als Rücktritt 

1. Wahl der Erfüllung = Eintritt: Partner hat den Vertrag zu erfüllen, seine Ansprüche sind 

Masseforderungen, die Wahl wirkt auch nach Verfahrensaufhebung 

2. Wahl des Rücktritts:  strittig ist Wirkung ex nunc (OGH) oder ex tunc, alle 

Erfüllungsansprüche erlöschen (auch die auf Gewährleistung ...), Partner kann Ersatz der 

Nichterfüllungsschäden verlangen, sein Anspruch ist aber nur eine Insolvenzforderung. 

Bereicherungsrechtlicher Ausgleich, wenn die Leistungen des Schuldners die des Partners 

überwiegen. Aufrechnung mit Ersatzanspruch ist möglich, bei Teilbarkeit hat Partner für 

Leistungen bis Eröffnung nur eine Insolvenzforderung 

Herausgabeanspruch auf Aussonderung der Heizgeräte 

 

 

47. Insolvenzverfahren: Gericht ordnet Schließung eines Unternehmens an. 

Was kann Schuldner dagegen tun? Was, wenn die Frist dafür versäumt 

wurde? 
Entscheidungen ergehen im Insolvenzverfahren mit Rekurs (§ 260) 

einige allgemeine Regelungen enthält § 260: 

 Frist beträgt 14 Tage 

 Neuerungserlaubnis, beschränkt auf nova reperta 

 erweiterte Selbststattgebung durch das Insolvenzgericht 

 Zweiseitigkeit ist unklar und strittig, § 521a ZPO neu gilt nicht) 

 Sonderregelungen für die Bekanntmachung von Rekursentscheidungen 

dazu kommen diverse Sonderregelungen (z. B. kein Rekurs bei Abweisung einer Beschwerde, 

Sonderregeln für Rekurs gegen die Kostenentscheidung), im Übrigen ist das Prozessrecht relevant (§ 

252) 

Das Gericht hat sodann die Zulässigkeit des Rechtsmittels zu prüfen: 

 Statthaftigkeit = richtige Art für Rechtsmittel 

 Rechtsmittellegitimation = Partei 

 Beschwer = gegeben 

 Rechtzeitigkeit 

 Form und Inhalt 

 

Versäumt der Schuldner die Rekursfrist – auch ohne Verschulden – gibt es keine Wiedereinsetzung 

in den vorherigen Stand, diese ist gesetzlich ausdrücklich ausgeschlossen (aus Gründen der 

Rechtssicherheit). Sollte die erste Instanz dennoch einen derartigen rechtsgestaltenden Beschluss 

gefällt haben, so ist dieser unbeachtlich: Rechtsgestaltung hat nicht stattgefunden, weil sie gesetzlich 

ausdrücklich verboten war. Gericht kann Rechtsgestaltung nur vornehmen, wenn sie rechtlich 

vorgesehen ist. Wiedereinsetzung daher unwirksam, Frist ist abgelaufen. 

 

Unternehmensschließung  ist jederzeit bei Erhöhung des Ausfalls für die Insolvenzgläubiger 

geboten, ist auch bzgl. von Unternehmensbereichen möglich 
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Zwangsschließung 1 bis 3 Jahre nach Eröffnung, außer bis dahin wurde ein Sanierungsplan 

angenommen 

Verfahren: eine Schließung ist nur mit Beschluss des Insolvenzgerichts möglich, erfolgt auf Antrag 

des Masseverwalters oder amtswegig, Anhörung von Gläubigerausschuss, Schuldner, wenn möglich 

Beschluss ist in der Insolvenzdatei öffentliche bekannt zu machen = Beginn des Fristlaufs 

 

 

48. Masseverwalter findet in Masse ein wertvolles Bestandsobjekt, das um 

hohen Mietzins vermietet werden kann, Mietzinse sind an Bank abgetreten 

als Sicherung. Masseverwalter setzt sich mit dem Mieter zusammen, löst den 

Mietvertrag auf und schließt mit dem Mieter einen neuen und ist somit die 

Bank los. Bank kommt zum RA und will ihr Sicherungsrecht? 
Bank = Gläubiger mit Rechten auf abgesonderte Befriedigung an bestimmten Sachen des Schuldners 

(= Sondermasse), hier im Fall Sicherungszession (§ 10 Abs 3) 

könnte den Anspruch von Absonderungsrechten durchsetzen mit 

 Klage und Exekution 

 Anmeldung bei Verteilungen 

daneben Durchsetzung der gesicherten Insolvenzforderung: dabei Beschränkung auf den „Ausfall“ = 

auf den nicht durch das Absonderungsrecht gedeckten Betrag 

 

Haftung des Insolvenzverwalters für Pflichtverletzung (§ 81 Abs 3) = persönliche Haftung als 

Sachverständiger allen Verfahrensbeteiligten gegenüber, aber nur bei Verletzung 

insolvenzspezifischer Pflichten = das sind auch die Rechte etwaiger Absonderungsgläubiger, da ihn 

die Verpflichtung trifft, ihr Recht auf bevorzugte Befriedigung zu wahren, leichte Fahrlässigkeit 

genügt 

• „Gemeinschaftsschäden“ => Entscheidung im Rechnungslegungsverfahren 

• Einzelschäden => Klage gegen den MV 

daneben gibt es eine Amtshaftung des Bundes dann, wenn (auch) das Insolvenzgericht rechtswidrig 

gehandelt hat 

 

 

49. Exkurs: Arbeitsverträge im Insolvenzfall 
Bei  Eröffnung einer Insolvenz liegen oft Vertragsverhältnisse vor, Probleme bereiten beidseits nicht 

erfüllte Rechtsgeschäfte, Dauerschuldverhältnisse, (drohendes) „Abspringen“ von Vertragspartnern 

führt zu Scheitern der Unternehmensfortführung bzw. Sanierung, Druckausübung 

Regelungen gem. §§ 21 bis 26 streben einen Interessenausgleich an, aber grundsätzlich sind die 

Einzelinteressen der Partner nachrangig, enthalten insb. außerordentliche Beendigungsrechte 

IO regelt vorrangig Wirkung auf Vertragsverhältnisse und drängt das allgemeine Zivilrecht (insb. die 

Beendigungsmöglichkeiten) zurück 

 

Arbeitsverträge  § 25 erfasst Dauerschuldverhältnisse mit weisungsgebundener Leistungserbringung 

gegen Entgelt 
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keine Erfüllungswahl, sondern Vertragsfortsetzung, aber teilweise außerordentliche 

Beendigungsmöglichkeit, gilt erst ab Vertragsantritt (sonst § 21), materiellrechtliche 

Auflösungsrechte sind beschränkt 

Allgemeine Wirkungen der Eröffnung 

 unveränderte Vertragsfortsetzung nach Eröffnung 

 Auswirkungen hat nur Arbeitgeber-Insolvenz 

 dort übt der Masseverwalter die Rechte und Pflichten des Arbeitgebers aus 

 bei Unternehmensverkauf kein Vertragsübergang, außer im Sanierungsverfahren mit 

Eigenverwaltung (§ 3 Abs 2 AVRAG) 

Insolvenzspezifische Beendigungsrechte  bei Beschluss auf (Teil-)Schließung bzw. Feststellung der 

(Teil-)Geschlossenheit des Unternehmens bzw. Berichtstagsatzung ohne Fortführungsbeschluss: 

Kündigungsrecht des Masseverwalters und Recht der Arbeitnehmer auf begründeten Austritt 

bei Berichtstagsatzung mit Beschluss auf Fortführung 

 nur Kündigungsrecht des Masseverwalters 

 nur bezüglich einzuschränkender Bereiche 

im 4. Monat nach Eröffnung 

 Kündigungsrecht des Masseverwalters 

 Recht der Arbeitnehmer auf begründeten Austritt 

 entfällt, wenn bis dahin Berichtstagsatzung stattgefunden hat und Fortführung in der 

Insolvenzdatei bekannt gemacht wurde 

nach Kündigung durch Masseverwalter Recht der Arbeitnehmer auf begründeten Austritt 

im Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung 

 Kündigungsrecht des Schuldners ab Eröffnung 

 nur bezüglich einzuschränkender Bereiche 

 bedarf Genehmigung durch den Sanierungsverwalter 

 ist nur bei Gefährdung von Sanierungsplan oder Unternehmensfortführung erlaubt 

 nach Kündigung Recht der Arbeitnehmer auf begründeten Austritt 

Kündigungszeitraum: binnen Monatsfrist ab relevantem Zeitpunkt, Arbeitnehmeraustritt nach 

Kündigung bis Vertragsende möglich (strittig) 

Kündigungsvornahme: einzuhalten sind gesetzliche Fristen, nicht Termine, der Kündigungsschutz ist 

beachtlich 

Beendigung nach Arbeitsrecht bleibt neben der nach § 25 grundsätzlich möglich. Ausnahme: kein 

Austritt der Arbeitnehmer wegen Entgeltrückständen bei Insolvenzeröffnung. OGH: Austritt nach 

Ankündigung des Insolvenzantrags durch den Schuldner nur beschränkt möglich (strittig) 

Arbeitnehmeransprüche 

1. Masseforderungen 

a. laufendes Entgelt ab der Eröffnung 

b. Beendigungsansprüche bei Beendigung außerhalb des § 25, die auf Verhalten des 

Masseverwalters beruht (auch einvernehmliche Lösung) 

2. Insolvenzforderungen 

a. Ansprüche aus der Zeit bis zur Eröffnung 

b. Beendigungsansprüche bei Beendigung nach § 25 bzw. die nicht auf Verhalten des 

Masseverwalters beruht (z. B. Arbeitnehmerkündigung) 

c. Schadenersatzanspruch bei Beendigung gem. § 25; bemisst sich nach Zeitpunkt einer 

Beendigung außerhalb des Verfahrens 
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Annex: Insolvenz-Entgeltsicherung: geregelt im IESG, dient sie zur Existenzsicherung der 

Arbeitnehmer, insb. bei Eröffnung, Nichteröffnung mangels Kostendeckung 

gesichert sind aufrechte, nicht verjährte und nicht ausdrücklich ausgeschlossene Forderungen 

(Entgelt-, Beendigungsansprüche usw.), es gibt teilweise betragliche bzw. zeitliche Begrenzungen 

Geltendmachung mittels Antrag bei der zuständigen Geschäftsstelle der IEF-Service 

GmbH (diese vertritt den Insolvenz-Entgelt-Fonds), daneben Anmeldung der Forderung im 

Insolvenzverfahren; die Geschäftsstelle entscheidet mit Bescheid; dagegen Klage beim ASG + Prozess 

nach dem ASGG möglich 

 

50. Englische Ltd mit Sitz in Wien wird zahlungsunfähig. Was passiert?  

51. Die A-GmbH mit Sitz in Wien gründet eine Tochtergesellschaft in Polen. 

Polnische Gesellschaft schließt mit einem andern Unternehmen einen 

Werkvertrag ab, dieser wird jedoch in Folge aufgelöst. Die polnische Tochter 

wird jedoch zahlungsunfähig und beantragt die Eröffnung eines 

österreichischen Insolvenzverfahrens. Sie sind Richter, was tun Sie? 

52. Sie sind Zivilprozessrichter in Österreich. Sie führen einen Prozess einer 

österreichischen gegen eine tschechische GmbH. Sie erfahren, dass in 

Tschechien gegen die tschechische GmbH Insolvenz eröffnet worden ist. Hat 

dies Auswirkungen auf Ihr Verfahren?  

53. Wie bestimmt man die internationale Zuständigkeit für 

Insolvenzverfahren mit Auslandsbezug? 

54. Was ist in der Europäischen Insolvenzordnung geregelt? 

 
Rechtsprobleme bei grenzüberschreitender Insolvenz: Auslandsvermögen, grenzüberschreitende 

Handlungen von Verwaltern, ausländische Gläubiger, grenzüberschreitende Vertragsverhältnisse, 

anwendbares Recht 

= es muss geregelt werden, wann Auslandsbezug besteht, wann überhaupt Insolvenz gegeben ist, 

wer zuständig ist etc. 

 

EuInsVO Regelungsgebiete: 

1. internationale Zuständigkeit 

2. Anerkennung und Vollstreckung 

3. anwendbares Recht 

4. Haupt- und Sekundärverfahren 

5. Gläubigerrechte 

 

Geltungsbereich: erfasst sind nur grenzüberschreitende Fälle, erforderlich ist der „Mittelpunkt der 

hauptsächlichen Schuldnerinteressen“ = „COMI“ (center of main interests) des Schuldners in einem 

Mitgliedsstaat 

beschränkte Universalität = das Verfahren im COMI-Staat wirkt EU-weit, kann aber durch ein 

Verfahren in einem Niederlassungsstaat überlagert werden 

Verfahrensmehrheit - eingeschränkte Maßgeblichkeit der lex (fori) concursus 
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 Hauptinsolvenzverfahren 

 Sekundärinsolvenzverfahren - Partikularinsolvenzverfahren 

Auslandsbezug: hM: Grenzüberschreitung ist Anwendungsvoraussetzung für EuInsVO (strittig: reicht 

Drittstaat; strittig ist auch Zeitpunkt: schon bei Verfahrenseröffnung? 

Anwendungsbereich 

1. zeitlich: EuInsVO erfasst Insolvenzverfahren, die nach dem 31.5.2002 eröffnet wurden, bei 

späterem Beitritt eines neuen Mitgliedsstaates ist eine Verfahrenseinleitung nach dem 

Beitrittszeitpunkt maßgeblich (gilt dann umfassend auch in Bezug auf Umstände, die sich 

davor ereignet haben: ERSTE Bank Hungary) 

2. sachlich (Art 1): EuInsVO gilt für Gesamtverfahren bei Insolvenz des Schuldners, die einen 

Vermögensbeschlag und die Bestellung eines Verwalters nach sich ziehen. Erfasste Verfahren 

bzw. Verwalter sind in den Anhängen A bis C (nach hM taxativ = problematisch bei neuen 

Formen) aufgezählt 

3. räumlich-personell: EuInsVO erfasst alle Schuldner mit COMI in einem Mitgliedsstaat (Art 

3), unmaßgeblich ist die Insolvenzunfähigkeit in einzelnen Mitgliedsstaaten, insb. schadet 

also nicht, dass manche Mitgliedstaaten kein Privatinsolvenzrecht kennen 

 

zusätzliche Begriffsdefinitionen: 

Gericht = kann auch Verwaltungsbehörde sein 

Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung = Wirksamkeit (nicht Endgültigkeit!) der Eröffnungsentscheidung 

Mitgliedstaat, in dem sich Vermögen befindet 

Niederlassung = dauerhafte wirtschaftliche Tätigkeit mit Personaleinsatz und Vermögenseinsatz 

 

Internationale Zuständigkeit  geregelt im Art 3 EuInsVO für Haupt- sowie Sekundär- bzw. 

Partikularverfahren: Hauptverfahren knüpfen am Interessenmittelpunkt = COMI an, Sekundär- und 

Partikularverfahren an einer Niederlassung, von Beginn an heftige COMI-Streitigkeiten (fehlende 

klare Regelung, „Insolvenz-Imperialismus“, „forum shopping“) 

COMI für juristische Personen:  Anknüpfungspunkt ist der „Mittelpunkt der hauptsächlichen 

Schuldnerinteressen“ = für Gesellschaften widerlegliche Vermutung, dass sich COMI am Satzungssitz 

befindet, Feststellbarkeit für Dritte ist erforderlich, bewusst kein Konzerninsolvenzrecht geschaffen. 

Strittig, ob Sitz der strategischen Leitung, hauptsächliche Geschäftstätigkeit oder Sitz der operativen 

Leitung, EuGH-Rechtsprechung widersprüchlich 

COMI für natürliche Personen: bei Unternehmensbetrieb; Nichtunternehmer: COMI befindet sich 

nach hM in der Regel im Wohnsitzstaat 

maßgeblicher Zeitpunkt = Zeitpunkt der Antragstellung, soll forum shopping verhindern 

 

Annexverfahren = „insolvenznahe“ Prozesse, die in einem engen Zusammenhang mit 

Insolvenzverfahren stehen (z. B. Anfechtungsprozesse). EuGVVO gilt nicht für Insolvenzsachen (Art 1 

Abs 2 lit b), EuInsVO erwähnt insolvenznahe Prozesse zwar (6. ErwGr, Art 25 Abs 1), enthält jedoch 

keine Zuständigkeitsregelung. Daher war die internationale Zuständigkeit für insolvenznahe Prozesse 

war str: Anknüpfung an EuGVVO - EuInsVO - nationales Recht? 

EuGH-Rechtsprechung: insolvenznahe Verfahren unterliegen der Ausschlussbestimmung des Art 1 

Abs 2 lit b EuGVVO für Insolvenzsachen (stRsp); die genaue Abgrenzung ist in Teilbereichen noch 

offen 
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Anwendbares Recht: einheitliches Insolvenzrecht erleichtert die Abwicklung eines 

grenzüberschreitenden Verfahrens, EuInsVO sieht aber keine vollständige rechtliche Universalität für 

Hauptinsolvenzverfahren vor 

maßgeblich ist 

 grundsätzlich das Recht des Eröffnungsstaats = lex (fori) concursus (Art 4) = regelt das 

Verfahren und seine Wirkungen (strittig ist freilich, was dazugehört, es gibt aber 

Sachnormverweise s. u.) 

 überlagert wird es durch Sonderanknüpfungen (Art 5 bis 15) 

 eine Beschränkung erfolgt auch durch Sekundärinsolvenzverfahren, da für sie das im 

Niederlassungsstaat anwendbare Recht gilt (Art 28) 

Ausdrücklich zugewiesene Materien: 

 Insolvenzvoraussetzungen 

 Insolvenzfähigkeit 

 Insolvenzmasse 

 Befugnisse des Schuldners und des Verwalters 

 Aufrechnung (siehe aber Sonderanknüpfung Art 6) 

 laufende Verträge (siehe aber Art 7 bis 10) 

 Rechtsverfolgungsmaßnahmen 

 Insolvenzforderungen/Masseforderungen 

 Geltendmachung von Forderungen 

 Verteilung und Rangordnung 

 Beendigung des Verfahrens, insb. durch Vergleich etc. 

 Gläubigerrechte nach Verfahrensbeendigung 

 Kosten 

 gläubigerbenachteiligende Handlungen (siehe aber Sonderanknüpfung Art 13) 

Sonderanknüpfungen: 

 Dingliche Rechte Dritter, insb. die Aus- und Absonderungsrechte 

 Aufrechnung 

 Eigentumsvorbehalt  

 Arbeitsvertrag 

 Benachteiligende Handlung  

 Anhängiger Rechtsstreit  

 

Hauptinsolvenzverfahren haben universelle Wirkung, werden automatisch = ohne Förmlichkeiten 

und damit sofort wirksam 

geregelt sind neben der Anerkennung der Eröffnung insb. die Befugnisse des Verwalters und die 

Anerkennung bzw. Vollstreckung von Entscheidungen 

Begriff der Verfahrenseröffnung = erfolgt mit Wirksamkeit der „förmlichen“ 

Eröffnungsentscheidung (strittig ist die Bedeutung der (oft vorgesehenen) Einsetzung eines 

vorläufigen Verwalters vor der „förmlichen“ Eröffnung) 

keine Zuständigkeitsprüfung: anerkannt wird die Eröffnung „durch ein nach Art 3 zuständiges 

Gericht“ 

keine Verletzung des Ordre Public:  Ordre Public-Verletzung berechtigt zur Nicht-Anerkennung 

Wirkungen der Verfahrenseröffnung: 
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1. automatische Anerkennung in allen Mitgliedsstaaten = auch solche, in denen über den 

Schuldner kein Insolvenzverfahren eröffnet werden könnte 

2. öffentliche Bekanntmachung der Eröffnung und des bestellten Verwalters in der jeweiligen 

Bekanntmachungsform und im Grundbuch, Handelsregister etc., auf Antrag des Verwalters 

oder auf Anordnung eines (Niederlassungs-)Mitgliedsstaates 

3. Sperre von Leistungen an den Schuldner, sofern Leistung nur an den Verwalter erfolgen darf 

und dem Leistenden die Eröffnung unbekannt war, bis Bekanntmachung der Eröffnung 

Vermutung der Unkenntnis, danach Vermutung der Kenntnis vom Insolvenzverfahren 

Befugnisse des Verwalters = hat überall die Befugnisse wie im Eröffnungsstaat, kann insb. 

Vermögen aus einem anderem Mitgliedsstaat entfernen, kann von Gläubigern nach Eröffnung 

erlangte Befriedigung verlangen, Nachweis der Verwalterbestellung reicht dafür aus 

Grenzen in Niederlassungs-Mitgliedsstaaten bei Eröffnung eines Sekundärinsolvenzverfahrens durch 

das Gebot der Beachtung des Rechts anderer Mitgliedsstaaten 

Rechtsstellung der Gläubiger : Forderungsanmeldung ist in allen Insolvenzverfahren möglich, sie 

sind persönlich von Insolvenzverfahren zu verständigen, wofür ein Formblatt vorgeschrieben ist 

Haupt- und Sekundärverwalter können wechselseitig Gläubigerforderungen im jeweils anderen 

Verfahren anmelden 

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen: ohne Förmlichkeiten anerkannt werden 

 alle zur Durchführung und Beendigung des Verfahrens ergehenden Entscheidungen 

 Vergleiche 

 Annexentscheidungen 

 Sicherungsmaßnahmen 

Vollstreckung erfolgt nach der EuGVVO, für andere Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen ist 

die EuGVVO maßgeblich 

 

Sekundärinsolvenzverfahren = Nebenverfahren in MS, in denen sich eine Niederlassung befindet 

Wirkungen des Verfahrens sind auf das in diesem Mitgliedsstaat belegene Vermögen beschränkt  

maßgeblich ist das Recht dieses Mitgliedsstaates 

Zweck: Rechtssicherheitsfunktion, Hilfsfunktion, Verteidigungsfunktion 

Eröffnung  erst nach der Eröffnung eines Hauptverfahrens möglich 

zu eröffnen ist ein Liquidierungsverfahren nach Anhang B 

ein Antragsrecht hat auch der Hauptverwalter, es erfolgt keine Insolvenzprüfung 

Abwicklung: angestrebt ist eine koordinierte Abwicklung mit dem Hauptverfahren, es gibt 

Koordinations- und Unterrichtungspflichten der Verwalter 

Verwertung: Hauptverwalter kann Verwertungsvorschläge machen, kann die Aussetzung der 

Verwertung beantragen, wechselseitige Forderungsanmeldung durch die Verwalter, Hauptverwalter 

kann verfahrensbeendende Maßnahmen vorschlagen/vereiteln, Überschuss nach Verwertung geht 

an den Hauptverwalter 

 

Österreichisches Internationales Insolvenzrecht 

Umsetzung der EuInsVO:   

1. öffentliche Bekanntmachungen erfolgen durch das HG Wien in der Insolvenzdatei 

2. Anzeigepflichten: bei Niederlassung in Ö haben ausländische Verwalter ihr Verfahren in der 

Insolvenzdatei und im Firmenbuch anzuzeigen, bei Liegenschaft in Österreich auch im 

Grundbuch; die Art des eröffneten europäischen Insolvenzverfahrens ist bekannt zu geben 
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Internationales Insolvenzrecht in Bezug auf Drittstaaten: 

anwendbares Recht laut IO: entspricht fast wörtlich den Art 4 bis 15 EuInsVO 

österreichisches Insolvenzverfahren folgt Universalitätsprinzip (außer bei Insolvenzverfahren in 

COMI-Staat mit Zugriff auf dort belegenes Vermögen), Zusammenarbeit mit ausländischen 

Verwaltern ist angeordnet, ausländische Gläubiger können ihre Forderungen anmelden 

ausländische Insolvenzverfahren  werden unter bestimmten Voraussetzungen automatisch 

anerkannt, Inlandsverfahren bleiben immer möglich 

 

ist die EuInsVO nicht anwendbar, ist zu prüfen, ob es internationale Verträge gibt 

gibt es keine, so besteht gem. § 27a JN inländische Gerichtsbarkeit, wenn die Voraussetzungen für 

eine örtliche Zuständigkeit gegeben sind (Betrieb, Niederlassung oder Vermögen in Österreich) 

 

 

54. Sie sind Masseverwalterin und wollen eine Zahlung an deutsche 

Gesellschaft zu Zeitpunkt, als Insolvenz schon absehbar war, anfechten. Sie 

schicken Zahlungsaufforderung, die deutsche Gesellschaft zahlt nicht. Was 

tun? 
= grundsätzlich bedarf es einer Rechtshandlung vor Eröffnung, die das Vermögen des Schuldner 

betrifft, Befriedigungstauglichkeit 

Prüfung, ob der Sachverhalt unter die EuInsVO fällt. Diese regelt Zuständigkeit für Insolvenzverfahren 

und Sekundärverfahren, nicht aber für Anfechtung, Auslandsbezug ist wie folgt zu prüfen: 

 sachlicher Anwendungsbereich (Anhang A) 

 zeitlicher Anwendungsbereich 

 räumlich-personeller Anwendungsbereich (COMI) 

Fällt der Sachverhalt also in den Anwendungsbereich der EuGVVO? Insolvenzsachen sind 

ausgenommen, strittig ist aber, was tatsächlich ausgenommen ist = ob insolvenznahe Verfahren 

ausgeschlossen sind (z. B. auch Prüfungsprozesse, oder wie hier Anfechtung).  

Für die Auslegung ist der EuGH zuständig, der meint: insolvenznahe Sachverhalte (= Ansprüche, die 

unmittelbar aus Insolvenzverfahren entspringen) sind auch ausgenommen, daher ist EuInsVO 

anzuwenden – zuständig ist Eröffnungsstaat 

Wäre die Zahlung in die Schweiz gegangen, würde dies nichts ändern – gilt auch für Drittstaater 

 

55. Welche Konkursorgane gibt es? 
1. Konkursgericht (Eröffnung/Aufhebung/Leitung des Verfahrens, Bestellung/Überwachung des 

Masseverwalters und Gläubigerausschuss, Sicherung der Konkursmasse, Mitwirkung an 

Forderungsfeststellungen, Leitung der Abstimmung über einen Zwangsausgleich oder Zahlungsplan) 

2. Masseverwalter 

3. Gläubigerversammlung (alle beteiligten Konkursgläubiger, wird vom Gericht einberufen, 

Entscheidung über Fortführung/Schließung des Unternehmens, Zwangsausgleich, Zahlungsplan) 

4. Gläubigerausschuss (nur aufgrund Eigenart oder besonderen Umfang des Unternehmens, auf 

Antrag der Gläubigerversammlung/Gerichts, 3-7 Mitglieder, MV überwachen und untersützten, 

diverse Mitbestimmungsrecht) 
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56. Wirkungen der Konkurseröffnung 
Es kommt zur Prozesssperre: Anhängige Rechtsstreitigkeiten werden durch die Konkurseröffnung (in 

jedem Verfahrensstadium) ipso iure unterbrochen. Neue Klagen können nicht mehr anhängig 

gemacht werden und sind zurückzuweisen (Ausgenommen: Ansprüche über 

Aussonderung/Absonderung). 

Es kommt zur Exekutionssperre: Keine Exekution kann eingeleitet werden und sie wirkt zurück. 

Pfändungspfandrechte, welche 60 Tage vor Konkurseröffnung begründet wurden, erlöschen. Noch 

nicht vollständig erfüllte Rechtsgeschäfte sind schwebend wirksam. MV kann Erfüllung verlangen 

(Vertrag wird ex nunc aufgehoben; Vertragspartner hat SE-Anspruch, welcher ihm nur als 

Konkursforderung zusteht) oder zurücktreten. Schweigen des MV gilt wie Rücktritt. Vom 

Gemeinschuldner erteilte Aufträge erlöschen. 

 

Konkursmasse: Das gesamte, der Exekution unterworfene Vermögen, das zum Zeitpunkt der 

Konkurseröffnung dem Gemeinschuldner gehört und welches er während des Konkurses erlangt 

(Aktivmasse). Die geltend gemachten Verbindlichkeiten werden als Passivmasse bezeichnet.  

 

Konkursfrei: Exekutionsfreies Vermögen bei Privatschuldner (§§ 251 und 290ff EO), nicht jedoch bei 

Gesellschaftsschuldner. Gemäß § 5 KO: Unterhalt (grds. aus Einkommen, wenn nicht möglich mit 

Zustimmung der Gläubiger auch aus Masse), unentbehrlicher Wohnraum, Miet- und sonstige 

Nutzungsrechte. Erbschaften, die der MVC nicht antritt, Vermächtnisse und Zuwendungen, die er 

nicht annimmt. Allgemein aus der Konkursmasse ausgeschiedene Sachen und Rechte (Bsp.: 

unbedeutenden Wertes § 119/5 KO). Konkursvermögen, das erst nach der Schlussverteilung frei oder 

zum Vorschein gekommen ist (keine Nachtragsverteilung, wenn es sich nicht lohnt). 

 

57. Der Masseverwalter im Konkursverfahren soll den Betrieb eines 

Fotolabors aufnehmen. Maschinen sind mangelhaft, Chemikalien fließen aus. 

Was macht der Masseverwalter? 
Grundsätzlich soll die Unternehmensfortführung überall dort erfolgen, wo sie ohne Schädigung der 

Gläubiger möglich ist, dh Unternehmensschließung ist nur als ultima ratio erlaubt. IdR hat der MV ein 

noch lebendes Unternehmen bis zur Berichtstagsatzung fortzuführen. Lediglich wenn offenkundig ist, 

dass die Fortführung zu einer Erhöhung des Ausfalls für die Gläubiger führt, ist das Unternehmen 

sofort mit konkursgerichtlicher Bewilligung zu schließen. Sachen, die wertlos sind, können dem 

Schuldiger zur freien Verfügung überlassen werden. 
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Einstweilige Verfügung 

 

1. Was ist eine einstweilige Verfügung? Welche Arten kennen Sie? 

2. Was ist die Anti-Stalking-EV? Wie erwirkt man eine solche? 

3. Mann und Frau, hatten lose Beziehung zueinander, getrennte Wohnungen. 

Beziehung ist beendet, Mann sucht Frau immer wieder in ihrer Wohnung auf 

und drängt sie, die Beziehung weiterzuführen. Was kann man tun? 

4. Mann und Frau wohnen zusammen in seiner Wohnung, streiten und 

wohnen dann gemeinsam aber gehen in der Wohnung getrennte Wege, er 

schlägt sie, sie fällt zu Boden. Sie sind Anwältin, was machen Sie?  

5. Frau klagt im Zusammenhang mit einem Scheidungsprozess, dass der Mann 

die Wohnung verlassen soll. Grund: er macht sie „fertig“, beschimpft sie usw.; 

wie entscheiden Sie als Richter? 

6. Rechtsanwalt berät Lebensgefährtin eines Mannes, die in dessen Wohnung 

wohnt und geschlagen wird. Was tun? 

7. Sie sind Anwältin; eine Frau kommt zu Ihnen und teilt mit, dass ihr 

Ehemann eine geliebte hat und nun zu ihr gezogen ist. Er möchte daher die 

Wohnung kündigen, die ihm gehört. Was soll die Frau tun? 

8. Zwei Arbeitskollegen verlieben sich, Frau zieht an Wohnort des Mannes. 

Auseinandersetzung, Mann schlägt Frau. Frau kommt zu Ihnen als 

Rechtsanwältin. Was tun Sie? 

9. Einstweilige Verfügung – Sicherung anderer Ansprüche als Geldansprüche 
geregelt in den § 378 bis 402 EO (subsidiär in den §§ 1 ff) 

Zweck: Verhinderung der Vereitelung bzw. Ineffizienz gerichtlichen Rechtsschutzes  

in Prozess und Exekutionsverfahre, im AußStrV (hier kann auch das Gericht amtswegig eine EV 

veranlassen), nicht im Insolvenzverfahren (vgl. die speziellen Sicherungsmöglichkeiten nach den §§ 

73, 78 IO) 

„Verfügung“ heißt 

1. der über den Sicherungsantrag ergehende Beschluss 

2. die in diesem Beschluss angeordnete Eilmaßnahme 

Unterschiede zur Sicherungsexekution (= dient zur Sicherung von Geldforderungen): 

 die EV gibt es für alle Arten von Verfahren und Leistungsansprüche (eingeschränkt auch bei 

Gestaltungs- und Feststellungsverfahren) 

 es kein Titel erforderlich, die EV ist selbst der Titel für die Sicherungsmaßnahmen 

 eine EV gibt es vor, während und nach einem Hauptverfahren und ausnahmsweise sogar 

ohne Hauptverfahren 

 es gibt diverse Sicherungsmittel, aber keine Pfändung 

 das Verfahren besteht aus einem summarischem Erkenntnisverfahren sowie idR aus dem 

amtswegigen Vollzug der Sicherungsmaßnahme (uU ist Exekution nötig, z. B. 
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 bei Unterlassungs-EV) 

Arten: 

1. Sicherung von Geldforderungen (§§ 379 f) 

2. Sicherung anderer Ansprüche (§§ 381 f, 383 ff) 

3. Unterhaltsverfügungen (§ 382 Z 8 lit a, § 382a) 

4. Sicherung des ehelichen Gebrauchsvermögens usw. (§ 382 Z 8 lit c) 

5. Schutz vor Gewalt in Wohnungen (§§ 382b ff) 

6. allgemeiner Schutz vor Gewalt (§ 382e) 

7. einstweiliger Mietzins (§ 382f) 

8. Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre (§ 382g) 

9. Sicherung des Wohnbedürfnisses eines Ehegatten (§ 382h) 

10. dazu kommen diverse Spezialregelungen in UWG, UrhG u. a. 

Beteiligte Personen 

1. gefährdete Partei  

2. Gegner der gefährdeten Partei 

3. Drittschuldner (z. B. bei Kontensperre) 

4. Zwangsverwalter 

Arten 

1. „Sicherungsverfügung“: ist eine EV, die die Anspruchsdurchsetzung sichert 

2. „EV zur Sicherung von Rechten bzw. Rechtsverhältnissen“ (str): EV gem. § 381 Z 2, die 

angeblich nicht den Hauptanspruch, sondern das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien 

sichert; sie soll nicht anspruchsgebunden sein 

3. „nicht anspruchsgebundene EV“ (str): ermöglicht angeblich im Fall des § 381 Z 2 

Maßnahmen, die über Ergebnis des Hauptverfahrens hinausgehen; ist nach hRsp nicht 

zulässig 

4. „Leistungs-, Befriedigungsverfügung“, „vorgreifende EV“: eine EV, die vorläufig den mit der 

Hauptsacheentscheidung angestrebten Zustand herstellt; ist nach hRsp nur im Fall des § 381 

Z 1 zulässig (?) 

5. nicht rückführbare Verfügung: ist eine EV, die nicht rückgängig machbare Anordnungen 

enthält (Löschung einer Firma, Teilnahme an einer Sportveranstaltung, Stimmrechts-

ausübung in einer Gesellschafterversammlung); ist nach hRsp unzulässig (wobei die Rsp sie 

manchmal doch erlässt); ist nach Teil der Lehre bei für gefährdete Partei positiver 

Interessenabwägung möglich 

 

 

Einstweilige Verfügungen für Geldforderungen 

Voraussetzungen (§ 379 Abs 1 und 2) 

1. Anspruch = Geldforderung 

2. Gefährdung 

 konkrete, subjektive Gefährdung 

 Vereitelung/Erschwerung der Exekution 

 insb. Auslandsexekution (außer in einem EuGVÜ-, LGVÜ-Staat) 

Sicherungsmittel (§ 379 Abs 3; taxative Regelung) 

 Fahrnisse: Verwahrung, Verwaltung, Veräußerungsverbot 

 Forderungen: Drittverbot: Doppelverbot ohne Pfändungsfolge 
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 Liegenschaften: Verwaltung, Veräußerungs- und Belastungsverbot 

 keine Pfändung (§ 379 Abs 4) 

 

 

Einstweilige Verfügungen für andere Ansprüche 

Voraussetzungen (§ 381) 

1. Anspruch 

a. sonstige Leistungsansprüche („Individualleistungsansprüche“) = Ansprüche, die 

Gegenstand einer Naturalexekution sind oder 

b. Rechtsgestaltungsansprüche (müssen prozessual sein) oder 

c. Feststellung solcher Ansprüche (nicht aber reine Feststellungsansprüche) 

2. Gefährdung 

a. konkrete, objektive Gefährdung, muss nicht vom Schuldner ausgehen 

b. Vereitelung/Erschwerung von Erkenntnis- oder Exekutionsverfahren (insb. 

Auslandsexekution (außer in einem EuGVÜ-. LGVÜ-Staat)) 

c. Wiederholungsgefahr 

i. drohende Gewalt 

ii. unwiederbringlicher Schaden = Naturalrestitution ist nicht möglich und 

Geldersatz ist nicht angemessen (z. B. bei immateriellen Nachteilen wie 

Gesundheitsgefährdung) oder nicht möglich (etwa wenn Gegner insolvent 

ist) 

Sicherungsmittel sind in § 382 demonstrativ geregelt 

grundsätzlich wählt das Gericht das zweckmäßigste und den Gegner am wenigsten beschwerende 

Mittel (§ 392 Abs 2), gesetzlich geregelt sind 

• Hinterlegung von Fahrnissen 

• Verwaltung von Sachen 

• Ermächtigung zur Zurückhaltung von Sachen 

• Gebote an den Gegner (Durchsetzung gem. §§ 353, 354) 

• Verbote an den Gegner (Durchsetzung gem. § 355) 

• Veräußerungs- und Belastungsverbot bezüglich  Liegenschaften 

• Drittverbot = Verbot der Herausgabe von Sachen 

• „Personalarrest“ (§ 386: praktisch bedeutungslos) 

• einstweiliger Unterhalt (§ 382 Z 8 lit a) bei Unterhalts- und auch Eheverfahren bei Verletzung 

der Unterhaltspflichten; hRsp: steht in voller Höhe zu 

• vorläufiger Unterhalt (§ 382a) bei Unterhaltsantrag von minderjährigen, nicht im Haushalt 

des Gegners betreutem Kind, grundsätzlich kein Bescheinigungsverfahren, nur bis Betrag, der 

dem der Familienbeihilfe entspricht 

•  für eheliche Aufteilungsverfahren (§ 382 Z 8 lit c) auch schon während des 

Scheidungsverfahrens möglich, Sicherungs- und auch Regelungsmaßnahmen sind möglich (z. 

B. vorläufige Zuweisung der Wohnung) 

 

 

Einstweiliger Schutz vor Gewalt geregelt in den §§ 382 bis 382e, 382g 

Zweck: rascher und einfach zu erlangender Schutz vor Gewalt und Eingriffen in die Privatsphäre 
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EV können zeitlich begrenzt ohne Hauptverfahren ergehen, haben dann den Charakter eines 

summarischen Verfahrens 

Zusammenarbeit mit Sicherheitsorganen: Polizei kann Täter wegweisen und Betretungsverbote 

erlassen, belehrt Opfer über die Möglichkeit einer EV, Verbote wirken bis 2 Wo (damit eine EV 

erwirkt werden kann), zum Vollzug der dann erlassenen EV werden (auch) die Sicherheitsorgane 

herangezogen 

zur Unterstützung der Opfer dienen die Interventionsstellen 

 

 

Schutz vor Gewalt in Wohnungen geregelt in den §§ 382b ff 

Voraussetzungen 

• physische/psychische Gewalt (auch einmaliger, schwerer Vorfall) 

• Unzumutbarkeit des weiteren Zusammenlebens 

• dringendes Wohnbedürfnis 

• (es ist kein Angehörigenverhältnis mehr erforderlich!) 

Maßnahmen 

• Auftrag zum Verlassen der Wohnung und deren unmittelbarer Umgebung (auch wenn die 

Wohnung nur dem Verpflichtete gehört) 

• Verbot der Rückkehr dorthin 

Dauer: max. sechs Monate ohne Hauptverfahren; für die Dauer eines Ehe- bzw. 

Wohnungsverfahrens; keine Verlängerungsmöglichkeit, aber neuer Antrag ist möglich 

 

 

Allgemeiner Schutz vor Gewalt geregelt in § 382e 

Voraussetzungen 

• physische/psychische Gewalt (auch einmaliger, schwerer Vorfall) 

• Unzumutbarkeit des weiteren Zusammentreffens 

• Interessenabwägung zugunsten der gefährdeten Partei 

Maßnahmen 

• Verbot des Aufenthalts an bestimmten Orten (z. B. Arbeitsplatz [nicht auch des 

Verpflichtete], Haltestelle, Schule) 

• Verbot des Zusammentreffens oder der Kontaktaufnahme mit der gefährdeten Partei 

Dauer: max. ein Jahr ohne Hauptverfahren, sonst für dessen Dauer; Verlängerungsmöglichkeit bei 

Verstoß um bis zu einem Jahr 

 

 

Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre geregelt in § 382g =  „Anti-Stalking-EV“ 

Schutz vor Gewalt in Wohnung, die Gegner selbst benützt, nur nach der Spezialbestimmung des § 

382b 

das Verhältnis zu § 382e ist unklar – OGH: vor Gewalttätigkeiten schützt nur § 382e (?) 

Voraussetzungen 

• Anspruch auf Unterlassung von Eingriffen in die Privatsphäre 

• dieser setzt Interessenabwägung zugunsten der gefährdeten Partei voraus 

• Gefährdung iSd § 381 – aber hM: bei Anspruchsbescheinigung gilt auch die Gefährdung 

automatisch als nachgewiesen 

Maßnahmen = Verbote 
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• der persönlichen Kontaktaufnahme bzw. Verfolgung der gefährdeten Partei 

• der brieflichen, telefonischen usw. Kontaktaufnahme 

• des Aufenthalts an bestimmt zu bezeichnenden Orten 

• der Weitergabe / Verbreitung von Daten, Fotos der gefährdeten Partei 

• von Bestellungen bei einem Dritten für die gefährdete Partei 

• der Veranlassung Dritter zur Kontaktaufnahme mit der gefährdeten Partei 

Dauer: max. ein Jahr ohne Hauptverfahren, sonst für dessen Dauer, Verlängerungsmöglichkeit bei 

Verstoß um bis zu einem Jahr 

 

 

einstweiliger Mietzins geregelt in § 382f 

Voraussetzungen: 

• MRG-Hauptmietvertrag 

• Kündigungs-/Räumungsverfahren wegen Mietzinsrückstand 

• Bescheinigung durch gefährdete Partei, dass Mieter seiner Verpflichtung zur Zahlung des 

Mietzinses nicht nachkommt 

Maßnahme: das Gericht setzt auf Antrag den vom Mieter einstweilen zu zahlenden Mietzins fest 

 

Schutz der Ehewohnung geregelt in § 382h 

Voraussetzungen:  

• Befriedigung des dringenden Wohnbedürfnisses in Ehewohnung 

• eine nicht auf Geldzahlung gerichtete Forderung wegen Verletzung des Anspruchs gem. § 97 

ABGB (OGH: Forderung, der Ehegatte möge Mietzins, Kreditraten bezahlen, ist keine 

Geldforderung) 

• Gefahr iSd § 381; sie braucht bei laufendem Scheidungsprozess usw. nicht bescheinigt zu 

werden 

Maßnahmen 

• Verbote (z. B. Mietvertrag zu kündigen), Gebote (z. B. Zahlungen zu erbringen), bücherliches 

Veräußerung- und Belastungsverbot 

• anspruchsgebunden => die Maßnahmen sind durch Klage gem. § 97 ABGB zu rechtfertigen 

 

 

EV-Regelungen außerhalb der EO 

Besitzstörungsverfahren, GmbH-Streitigkeiten (§§ 16, 42 GmbHG), Wettbewerbsverfahren (§ 24 

UWG), Urheberrechtsverfahren (§ 81 UrhG), Sozialrechtssachen (§ 74 ASGG) 

 

Verfahren  

Verfahrensvoraussetzungen - Einzelheiten 

internationale Zuständigkeit 

• bei örtlicher Zuständigkeit + Vollzugsmöglichkeit 

• str: örtliche Zuständigkeit, aber kein Vollzug der EV im Ausland 

• EuGVVO: EV durch Hauptsachegericht und gem. Art 31 auch beim national zuständigen 

Gericht 

Zuständigkeit (§ 387) 

• Gericht des Hauptverfahrens 



Fragen Konecny 
 

153 
 

• vor Beginn des Hauptverfahrens das BG, bei dem Gegner seinen allgemeinen Gerichtsstand 

hat 

• diverse Ausnahmen z. B. für EV nach UWG, UrhG oder zum Gewaltschutz 

Antragsinhalt (§ 389) 

1. Genaue Parteienbezeichnung 

2. Ausführungen zum Anspruch (= rechtserzeugender Sachverhalt und Begehren) 

3. Ausführungen zur Gefährdung 

4. Angabe der Bescheinigungsmittel, deren Beilage ist möglich 

5. das begehrte Sicherungsmittel 

6. der begehrte Sicherungszeitraum 

Tatsachenermittlung erfolgt in einem Bescheinigungsverfahren, kann mit oder ohne Beiziehung des 

Gegners geschehen, in Gewaltschutzfällen ist der Gegner grundsätzlich nicht vorweg anzuhören 

Inhalt (§§ 390 ff) 

1. Sicherungsmittel 

2. Verfügungsfrist = Dauer, für die die EV gilt; wird meist mit dem Ende des Hauptverfahrens, 

seltener (auch) mit einem Kalendertag bemessen, nach Fristablauf ist eine Aufhebung der EV 

möglich, Verbote etc. treten automatisch außer Kraft 

3. Befolgungsfrist bei dem Gegner aufgetragenen Handlungen 

4. Rechtfertigungsfrist = Klagsfrist bei EV vor Prozessbeginn 

5. ev. Befreiungsbetrag für den Gegner = Betrag, mit dem er die EV abwenden kann 

6. ev. Sicherheitsleistung der gefährdeten Partei, insb. bei mangelnder 

Anspruchs(!)bescheinigung 

Bekämpfung der EV mittels Rekurs (§ 402), die Frist beträgt 14 Tage ab EV-Zustellung 

teilweise Zweiseitigkeit des Rekursverfahrens 

Revisionsrekurs auch bei Bestätigung der EV durch das Rekursgericht 

Widerspruch (§§ 397 f) 

• gegen einseitig = ohne Anhörung des Gegners erlassene EV 

• die Frist beträgt 14 Tage ab EV-Zustellung 

• darin sind (auch) Neuerungen möglich = Gegenbehauptungen zu Anspruch und Gefährdung 

samt Bescheinigungsmitteln 

• => mündliche Verhandlung 

• bei Erfolg des Gegners => Abänderung / Aufhebung der EV 

Vollzug der EV (§ 396) erfolgt grundsätzlich amtswegig. hM: Exekution erforderlich bei Geboten, 

Verboten, Unterhalt 

Aufhebung der EV (§ 399) 

• bei „Übersicherung“ 

• bei Wegfall der EV-Voraussetzungen 

• bei Erlag eines Befreiungsbetrags 

• bei Berichtigung / Aberkennung des Anspruchs 

• bei ungenütztem Ablauf der Rechtfertigungsfrist (§ 391 Abs 2) 

• bei Zeitablauf (hM) 

Kosten des EV-Verfahrens (§ 393) trägt  gefährdete Partei vorläufig selbst; deren Ersatz erfolgt 

über das Hauptverfahren, der Gegner erhält bei Sieg im EV-Verfahren Kostenersatz 

verschuldensunabhängiger Schadenersatz (§ 394) dient als Ausgleich für die rasche Sicherung der 

gefährdeten Partei, Haftungsfälle 

• der gesicherte Anspruch wird rechtskräftig abgewiesen 
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• der EV-Antrag erweist sich sonst als ungerechtfertigt 

• die gefährdete Partei versäumt die Rechtfertigungsfrist 
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Außerstreitverfahren 

 

1. Wer ist am Außerstreitverfahren beteiligt? 

2. Was ist eine übergangene Partei? 
Gerichtspersonen 

1. Berufsrichter 

2. Rechtspfleger, ca. 670 in Österreich, erledigen 80 % der Sachen, eigenes Gesetz. Sehr 

wichtige Rolle: Verlassenschaften, Kindschaft, Sachwalterschaft, Grundbuch, Firmenbuch. Bei 

Überschreitung des Wirkungskreises = Nichtigkeit, Mangel heilt jedoch mit Eintritt der 

Rechtskraft der Entscheidung, handeln 

a. weisungsgebunden 

b. es gibt ein Vorbehaltsrecht des Richters 

c. es gibt eine Vorlagepflicht 

d. Entscheidungen sind anfechtbar, über Rechtsbehelfe entscheiden die Rechtspfleger 

selbst 

3. Notare = vom Staat bestellt, genießen öffentlichen Glauben, ca. 500, Notariatsordnung, 

Entlohnung nach Tarif. Wirkungskreis: 

a. Beauftragte des Gerichts = Gerichtskommissär (Todesfallaufnahme, Verlassenschaft) 

b. Errichtung öffentlicher Urkunden, Notariatsakte (entweder gemäß einer zwingenden 

Formvorschrift oder fakultativ): Vollstreckbarkeitsklausel = Notariatsakt ist 

vollstreckbar, wenn aus Urkunde Berechtigter, Verpflichteter, Titel, Gegenstand, Art, 

Umfang, Zeit der Leistung und Zustimmung zur Vollstreckbarkeit hervorgehen. 

Vidimierung = Erklärung der Übereinstimmung von Abschrift und Original. 

Legalisierung = Erklärung der Echtheit von Urkunden 

c. Rechtsberatungs- und Vertretungstätigkeit 

Ablehnung analog streitigem Verfahren (§§ 19 ff JN) 

Verfahrensmangel führt zu 

 Aufhebung und Neudurchführung 

 ist tauglicher Grund für Abänderungsantrag (§ 73 Abs 1 Z 3) 

 

Einzelrichterbesetzung 

2. Instanz: Senat aus 3 Berufsrichtern 

OGH: einfacher Senat 5 Berufsrichter, ausnahmsweise 3 oder verstärkter Senat 

Kartellgericht: Vorsitzender + weiterer Richter + 2 fachkundige Laienrichter 

Besetzungsfehler (auch wenn Rechtspfleger statt Richter handelt) = Entscheidung ist aufzuheben und 

an Gericht 1. Instanz zurückzuweisen. Ist auch tauglicher Grund für Revisionsrekurs, Heilung ist nicht 

vorgesehen 

 

Parteien 

materieller Parteienbegriff = gemäß Beteiligung an Rechtsverhältnissen 

formeller Parteienbegriff = als Partei bezeichnet 

unterschiedliche Sachlegitimation (aktiv/passiv) 

streitiges Verfahren = Zweiparteiensystem 
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AußStr = Antragssteller (= Kläger) und Antragsgegner (= Beklagter), unrichtige Bezeichnung schadet 

nicht. Es gibt aber nicht nur Zweiparteienverfahren, sondern auch Ein- oder Mehrparteienverfahren 

gem. § 2 Abs 1 zunächst formeller Parteienbegriff, aber Gesetz unternimmt auch den Versuch einer 

Definition einer materiellen Partei = jemand, dessen rechtlich geschützte Stellung durch die 

gerichtliche Tätigkeit unmittelbar beeinflusst wird (§ 2 Abs 1 Z 3) 

AußStr kennt keine Nebenintervenienten, da es keine Verfahrensstellung geben soll, wenn es keine 

rechtlich geschützte Stellung gibt 

Amts- oder Legalparteien = aufgrund besonderer Vorschriften dem Verfahren beizuziehen (z. B. 

Staatsanwalt) 

Gesetz enthält auch keine Regelungen zur Streitgenossenschaft: § 3 Abs 1 = Handlungen und 

Unterlassungen einer Partei haben keine unmittelbare Wirkung für andere, jede Partei handelt für 

sich, laut ErläutRV gibt es zwar Fälle, in denen sich Entscheidungen zwangsläufig erstrecken, es 

besteht aber kein spezielles Regelungsbedürfnis 

übergangene Partei = nicht aktenkundige Partei = Partei, der die Ausübung ihrer Parteirechte nicht 

ermöglicht worden ist, obwohl ihr in einem Verfahren jedoch Parteistellung zukommt; ist von der 

Rechtskraft des Beschlusses trotzdem umfasst (formelle Rechtskraft tritt für sie gemeinsam mit der 

für aktenkundige ein, materielle betrifft sie ebenso), kann Rekurs erheben, nova reperta vorbringen 

 

 

3. OGH-Urteil (Kartellrecht): Die Wiener Linien haben der H-GmbH erlaubt, in 

ihren U-Bahn-Stationen Zeitungen auszulegen. Die Ö-GmbH klagt die Wiener 

Linien darauf, dass auch sie Zeitungen in den U-Bahn-Stationen auslegen 

dürfen. Es soll im Sinne der Verbraucher gehandelt werden. Ist H Partei in 

diesem Verfahren? 
Kartellrecht = Außerstreitverfahren 
OGH – Entscheidung 16Ok3/11 

„H  beantragt, sie gemäß § 8 Abs 2 AußStrG dem Verfahren als Partei beizuziehen, ihr sämtliche 

Schriftsätze zuzustellen und die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen. Ö müsse, um einem 

allfälligen kartellrechtlichen Abstellungsauftrag zu entsprechen, H eine größere Zahl von vertraglich 

zugeteilten Standorten entziehen. Dies stelle einen Eingriff in die rechtlich geschützte Stellung der H 

dar, weshalb sie gemäß § 2 Abs 1 Z 3 AußStrG ex lege Partei des Verfahrens sei. Im Übrigen sei ihre 

Einbeziehung in das Verfahren ein Gebot der Vernunft, weil die Bindungswirkung einer 

kartellrechtlichen Entscheidung auf die Verfahrensparteien beschränkt sei. Wenn das Kartellgericht 

eine wirkliche Erledigung der Rechtsstreitigkeit anstrebe, werde es um die Beiziehung der H als Partei 

nicht herumkommen.“ 

„Ö trat dem entgegen. Keineswegs könne an den einzelnen Standorten jeweils nur eine einzige 

Zeitungsentnahmebox aufgestellt werden, weshalb H durch die Entscheidung des Kartellgerichts in 

ihren Rechten keineswegs berührt werden müsse. Im Übrigen handle es sich bei diesen Rechten um 

keine rechtlich geschützte Stellung im Sinne des Außerstreitgesetzes. Die missbräuchliche Förderung 

der Wettbewerbsposition eines Dritten durch einen Marktbeherrscher sei vielmehr kartellrechtlich 

verpönt. Weiters sei H schon deshalb nicht als materielle Partei anzusehen, weil das Kartellrecht dem 

öffentlichen Interesse am funktionierenden Wettbewerb diene und der materiellrechtliche 

Parteibegriff eng auszulegen sei.“ 
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Kartellgericht wies den Antrag von H zurück mit der Begründung, dass rechtlich geschütztes 

Interesse nicht mit rein wirtschaftlichem Interesse gleichzusetzen ist 

Der OGH entschied, dass rechtlich geschütztes Interesse auch nicht mit rechtlicher Position 

gleichzusetzen ist, insbesondere wenn diese rechtliche Position gegen das Gesetz (hier Kartellrecht) 

verstößt 

OGH hat sodann noch untersucht, ob H und Wiener Linien eine einheitliche Streitpartei gem. § 14 

ZPO bilden und dies ebenfalls verneint und verneint dies ebenfalls 

 

 

4. Wie bekämpft man Außerstreitentscheidungen?  

5. Revisionsrekurs im Außerstreitverfahren, Unterschiede zur ZPO? 

6. Unterschiede Rekursverfahren nach ZPO und AußStrG? 

7. Neuerung im Außerstreitverfahren? 

8. Was ist die Zulassungsvorstellung? 

9. Schreiben im AußStr-Verfahren an den Richter: Kindesvater regt sich über 

Beschluss auf, wonach ihm die Obsorge entzogen wurde. Er beleidigt den 

Richter und die Kindesmutter. Hat er hiermit ein Rechtsmittel erhoben? 

Verbesserungsverfahren? 
Rechtsmittelverfahren: im AußStr gibt es keine Unterscheidung von Sach- und verfahrensrechtlichen 

Entscheidungen, daher einheitliches Anfechtungssystem, wenn nicht oder nicht vollständig 

stattgegeben wurde = Rekurs bzw. Revisionsrekurs = haben Funktion von Berufung und von Rekurs 

der ZPO 

 

1. Suspensiveffekt = bedeutet allgemein, dass Rechtskraft aufgeschoben ist, nicht aber unbedingt die 

Vollstreckbarkeit. Im AußStr = regelmäßig aufschiebende Wirkung von Rekurs und Revisionsrekurs (§ 

44) 

 

2. Devolutiveffekt = nächsthöhere Instanz ist für Rechtsmittel zuständig, Erstgericht kann aber in 

einigen Fällen einem Rekurs selbst stattgeben 

 

3. Rechtsmittellegitimation = Parteienstellung gemäß § 2 (Antragssteller, Antragsgegner, materielle 

Partei sowie wenn gesetzliche eingeräumt wie z. B. Staatsanwalt nach TEG, Anstaltsleiter nach UbG) 

 

4. Beschwer 

formell = Abweichen vom Antrag 

materiell = Rechtsstellung ist beeinträchtigt 

muss sowohl im Zeitpunkt der Erhebung des Rechtsmittels als auch im Zeitpunkt der Entscheidung 

gegeben sein. Es ist kein Rechtsmittel möglich, wenn Rechtsmittelverzicht oder 

Rechtsmittelrücknahme vorliegt 

 

5. Mehrseitigkeit 

einseitiges Rechtsmittel = Entscheidung ohne Anhörung des Gegners aufgrund der Aktenlage, keine 

Verständigung 
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beid- oder mehrseitig = rechtliches Gehör, Zustellung des Rechtsmittels 

Grundeinstellung = Rekursbeantwortung, Revisionsrekursbeantwortung 

 

6. Neuerung 

§ 49 = Beschränkungen für Rekurs (weniger bei nova producta), bei Revisionsrekurs grundsätzlich 

Neuerungsverbot 

 

7. Einmaligkeit des Rechtsmittels 

 

Rekurs = grundsätzlich gegen alle Beschlüsse der 1. Instanz möglich, verfahrensleitende sind aber 

nur mit Rekurs gegen Entscheidung in der Sache bekämpfbar, sofern das Gesetz nicht eine 

selbständige Anfechtung vorsieht (vgl. „nicht abgesondert anfechtbarer Beschluss“ gem. § 515 ZPO) = 

z. B. Beschlüsse zur Stoffsammlung im Beweisverfahren, Bestellung eines Bevollmächtigten etc. 

Frist: 14 Tage ab Zustellung der schriftlichen Ausfertigung an alle aktenkundigen Parteien= 

prozessuale Frist = Postlauf ist nicht zu berücksichtigen (stRsp verlangt allerdings richtige 

Adressierung) = Notfrist. Nicht aktenkundige Parteien = solange letzte aktenkundige Partei Rechts-

mittel erheben bzw. beantragen kann bzw. amtswegige Wahrnehmung, solange ein Rechtsmittel-

verfahren läuft; sonst stehen ggf. Abänderungsantrag bzw. Erbschaftsklage zur Verfügung 

Form = Schriftlichkeit = Anbringen 

 Bezeichnung des Beschlusses, gegen den er erhoben wurde 

 erkennen lassen, warum Beschwer gegeben ist 

 Rekursbegehren (= im Zweifel gilt Beschluss als zur Gänze angefochten) 

Einleitung = Gericht 1. Instanz, relative Vertretungspflicht 

Keine explizite Nennung tauglicher Rekursgründe, aber Gesetz nennt Vorgehensweisen je nach Art 

des Verfahrensfehlers (§§ 56 – 58) 

 unrichtige rechtliche Beurteilung 

 unrichtige Beweiswürdigung 

 unrichtige Sachverhaltsdarstellung 

 Aktenwidrigkeit 

mangelhafter Rekurs = Verbesserungsauftrag unter Setzung einer Nachfrist, bei Scheitern 

Zurückweisung 

AußStrG verweist hier in § 10 Abs 6 auf § 86a Abs 1 ZPO: enthält ein Schriftsatz beleidigende 

Äußerungen und bleibt ein Verbesserungsauftrag erfolglos = Zurückweisung mit Beschluss; weitere 

Schriftsätze der Partei, die ebenfalls beleidigenden Inhalt haben, können vom Gericht ohne weiteren 

Verbesserungsversuch zu den Akten genommen werden, nur Aktenvermerk, aber kein Bescheid 

erforderlich (auf diese Rechtsfolge ist die Partei im Verbesserungsauftrag hinzuweisen) (Abs 2: 

analoges gilt für verworrene, unklare, sinn- oder zwecklose Ausführungen. die das Begehren nicht 

erkennen lassen) 

 

Rekursbeantwortung = rechtliches Gehör, wenn 

 über Sache entschieden (= meritorisch) 

 über Kosten entschieden oder 

 Entscheidungen, die die Sache für diese Instanz erledigen (Überweisung, Zurückweisung, 

Aufhebung, Zurückverweisung) 
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Zustellung einer Gleichschrift, Frist idR 14 Tage, Inhalt ist gesetzlich nicht geregelt, ist Anbringen, 

Gleichschriften für andere Parteien sind zu erstellen 

 

Zulässigkeit von Neuerungen = nur bezüglich der angefochtenen Teile beachtlich 

nova reperta sind nicht zu berücksichtigen, wenn sie schon hätten vorgebracht werden können, 

außer die Fehlleistung ist entschuldbar (§ 49 Abs 2) = culpa levissima = ganz geringgradiges Versehen 

nova producta sind zu berücksichtigen, wenn sie ohne wesentlichen Nachteil zum Gegenstand eines 

neuen Antrags gemacht werden könnten = wenn das Vorbringen im Rekurs für die Partei erhebliche 

Vorteile gegenüber einem neuen Antrag hat – rechtliches Gehör verlangt Möglichkeit zur 

Stellungnahme 

 

Selbststattgebung 

§ 50 = Erstgericht kann selbst stattgeben, wenn nur ein einziger Rekurs erhoben worden ist, der 

gegen folgendes gerichtet ist: 

 selbständig anfechtbarer verfahrensleitender Beschluss 

 Strafverfügung 

 Zurückweisung eines Rechtsmittels 

 Beschluss in Sache, wenn schon die Aktenlage zeigt, dass er aufzuheben ist und 

verfahrenseinleitender Antrag zurückzuweisen ist oder zur Gänze abzuändern ist (= Z 4, nur 

einmalig möglich) 

dient der Verfahrensvereinfachung 

 

Vorlage ans Rekursgericht 

= nach Ablauf der Frist für die Rekursbeantwortung und wenn Erstgericht nicht selbst entscheiden 

kann oder will 

bei falschem Gericht amtswegige Überweisung an das richtige 

keine Zurückweisungsbefugnis des Gerichts 1. Instanz, etwa wegen Verspätung oder Unzulässigkeit 

(bedeutet aber nicht, dass nur das Rekursgericht diese hat) 

vor Vorlage an Rekursgericht etwaige Erledigung durch Gericht 1. Instanz, wenn Anlass gegeben ist 

(etwa Erhebungen, wenn Zustellmängel behauptet werden) 

 

Verfahren vor dem Rekursgericht 

Ausgestaltung = Ermessen des Richters, mündliche Verhandlung ist nicht obligatorisch, kann aber 

durch Unmittelbarkeitsgrundsatz erforderlich werden (ist Abweichung von der Beweisaufnahme der 

1. Instanz geplant, muss dies den Parteien mitgeteilt werden, die dann Stellung nehmen können), 

ausdrücklicher Hinweis auf rechtliches Gehör in den Fällen, in denen keine Rekursbeantwortung 

vorgesehen ist 

amtswegige Wahrnehmung von Verfahrensfehlern (ähnlich, aber nicht ident mit 

Nichtigkeitsgründen der ZPO), auch wenn von keiner Partei vorgebracht, siehe c. 

 

Entscheidungen 

a. Zurückweisung des Rekurses, wenn 

 unzulässig (keine Rechtsmittellegitimation, keine Beschwer, Rechtsmittelverzicht, 

Rechtsmittelrücknahme) oder 

 keine Beschwer 
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 trotz Verbesserungsverfahren nicht notwendige Form bzw. Inhalt 

 

 

b. Sachentscheidung 

= favorisierte Lösung. Aufhebung und Zurückweisung sollen möglichst verhindert werden 

ist nur im Rahmen des Rekursbegehrens möglich (sonst liegt ein Verfahrensmangel vor), 

ausgenommen bei Verfahren, die auch von Amts wegen eingeleitet werden können (hier ist auch 

Verschlechterung = reformatio in peius möglich) 

 

c. Aufhebung 

 jedenfalls Aufhebung, Nichtigerklärung und Zurückweisung des zugrundeliegenden Antrags 

gem. § 56 Abs 1 bzw. gemäß § 58 Abs 4 stattzufinden, wenn 

a. Sache nicht auf den Rechtsweg gehört 

b. Sache nicht der inländischen Gerichtsbarkeit unterworfen ist 

c. Sache bereits rechtskräftig entschieden ist (res iudicata) 

d. Antrag unter Anspruchsverzicht zurückgezogen wurde 

e. Ausgeschlossenheit bzw. erfolgreich abgelehnter Richter/Rechtspfleger 

f. Rechtspfleger hat statt Richter entschieden 

g. Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt 

 kann Aufhebung, Nichtigerklärung und Zurückweisung des zugrundeliegenden Antrags 

gemäß § 57 entscheiden, wenn Verfahrensaufwand und Kosten dadurch erheblich verringert 

werden und 

a. Beschluss qualifiziert mangelhaft 

b. Öffentlichkeit war gesetzwidrig ausgeschlissen 

c. Sachanträge wurden nicht vollständig erledigt 

d. wesentliche Verfahrensmängel 

e. erhebliche Tatsachen wurden nicht erhoben 

f. andere, vergleichbar schwere Verfahrensmängel 

 muss in der Sache selbst entscheiden gem. § 58 Abs 1, 3, wenn 

a. einer Partei kein rechtliche Gehör gewährt wurde 

b. es keine (gehörige) Vertretung und keine nachträgliche Genehmigung gab 

c. es trotz gesetzlicher Vorschrift keine mündliche Verhandlung gab 

 

Aussprüche des Rekursgerichts 

Entscheidungsgegenstand in 2. 
Instanz 

Zulässigkeitsausspruch 
(bindet weder Parteien noch OGH!) 

Bewertungsausspruch 

Kosten, Verfahrenshilfe, Gebühren jedenfalls unzulässig nein 

Geld (einschließlich Unterhalt) ordentlicher Revisionsrekurs ist 
zulässig/ist nicht zulässig 

nein 

rein vermögensrechtlicher Natur ordentlicher Revisionsrekurs ist 
zulässig/ist nicht zulässig 

wenn zulässig: nein 
wenn nicht zulässig: Wert des 
Entscheidungsgegenstands 
überschreitet 30.000,--/nicht 

nicht rein vermögensrechtlicher Natur ordentlicher Revisionsrekurs ist 
zulässig/ist nicht zulässig 

nein 

 

Ausfertigung 

enthält Namen der mitwirkenden Richter, sonst gelten die Regeln des erstinstanzlichen Beschlusses 
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§ 60 Abs 2 = Begründungserleichterung 

 

Bindung des Erstgerichts an die rechtliche Beurteilung des Rekursgerichts 

 

Revisionsrekurs 

= Anfechtung eines im Rahmen des Rekursverfahrens ergangenen Beschlusses (außer 

Revisionsgericht fungiert funktionell als Gericht erster Instanz) 

laut StRsp = Rekurs gegen jeglichen Beschluss eines Rekursgerichts ausgenommen es handelt als 

„Durchlaufgericht“ = auch Beschlüsse des Rekursgerichts, die Anträge ohne Sachentscheidung aus 

rein formalen Gründen zurückweisen, sind nur bei Vorliegen einer erheblichen Rechtsfrage 

anfechtbar 

 

Zulässigkeit 

Voraussetzung „erhebliche Rechtsfrage“ = erhebliche Bedeutung zur Wahrung von Rechtseinheit, 

Rechtssicherheit und Rechtsentwicklung. Vorerst entscheidet darüber das Rekursgericht, der OGH ist 

aber an diese Entscheidung nicht gebunden 

1. jedenfalls unzulässig ist Rekurs bei Kosten, Verfahrenshilfe, Gebühren 

2. liegt keine erhebliche Rechtsfrage vor: 

a. Anspruch ist nicht rein vermögensrechtlicher Natur = Möglichkeit zum ao 

Revisionsrekurs = Gründe für die Zulässigkeit (= Gründe, warum doch eine 

Rechtsfrage erheblicher Bedeutung vorliegt) muss gesondert dargelegt werden, OGH 

kann ohne nähere Begründung zurückweisen 

b. Anspruch ist rein vermögensrechtlicher Natur 

1. unter € 30.000,-- : ao Revisionsrekurs 

2. über € 30.000,--: Zulassungsvorstellung gemäß § 63 = Bekämpfung des 

Ausspruchs, dass keine Rechtsfrage erheblicher Bedeutung vorliegt, 

gleichzeitig voll inhaltliche Ausführung des Revisionsrekurses, Frist von 14 

Tagen 

1. erfolgreich = Revisionsrekurs beim OGH 

2. nicht erfolgreich = Abweisung der Zulassungsvorstellung samt 

Revisionsrekurs, es gibt eine weiteren Rechtsmittel (ein ggf. 

fälschlich erhobener Rekurs ist als Zulassungsvorstellung zu werten 

bzw. es ist ein Verbesserungsauftrag zu erteilen 

es gibt eine reiche Kasuistik, wann ein Anspruch rein vermögensrechtlich ist, z. B. Kindesunterhalt, 

Wohnrecht 

Aufhebungs- und Zurückverweisungsbeschlüsse des Rekursgerichts sind nur dann anfechtbar, wenn 

die Zulässigkeit wegen einer erheblichen Rechtsfrage ausgesprochen wurde = Rechtsmittel an den 

OGH, werden vom Gesetz als „Revisionsrekurs“ bezeichnet. Die Nichtzulassung ist weder durch einen 

ao Revisionsrekurs noch durch Zulassungsvorstellung bekämpfbar. 

 

Zusammenfassung: 

Kostenpunkt 
Verfahrenshilfe 
Gebühren 

bis 30.000,-- über 30.000,-- oder nicht 
rein vermögensrechtlicher 
Entscheidungsgegenstand 

Aufhebung und 
Zurückverweisung 

Revisionsrekurs jedenfalls 
unzulässig 

von 2. Instanz für zulässig 
erklärt = ordentlicher 
Revisionsrekurs  

von 2. Instanz für zulässig 
erklärt = ordentlicher 
Revisionsrekurs 

von 2. Instanz für zulässig 
erklärt = ordentlicher 
Revisionsrekurs 
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 von 2. Instanz für unzulässig 
erklärt = 
Zulassungsvorstellung inkl. 
ordentlicher Revisionsrekurs 

von 2. Instanz für unzulässig 
erklärt = 
ao Revisionsrekurs 

Kein Zulässigkeitsausspruch 
der 2. Instanz = 
Revisionsrekurs ist 
jedenfalls unzulässig 

 

Anbringen des Revisionsrekurses 

Notfrist aktenkundiger Parteien = 14 Tage ab Zustellung 

nicht aktenkundige Parteien = solange aktenkundige Partei noch Revisionsrekurs bzw. -beantwortung 

anbringen kann 

Einbringung beim Gericht 1. Instanz, absolute Vertretungspflicht, keine Protokollanbringung möglich 

Inhaltserfordernis = Anbringen 

 Bezeichnung des angefochtenen Beschlusses 

 Anfechtungserklärung, Anfechtungsgründe, Revisionsrekursantrag 

 Tatsachenvorbringen, Beweismittel bezüglich der Anfechtungsgründe 

 allenfalls Ausführung der Rechtsrüge 

 Unterschrift Rechtsanwalt/Notar 

 bei ao = gesonderte Darlegung der Erheblichkeit der Rechtsfrage 

bei schweren Mängeln ev. Verbesserungsverfahren, sonst Zurückweisung (da Vertretungszwang, 

besteht kein Grund für großzügiges Vorgehen) 

 

Revisionsrekursgründe taxativ § 66 Abs 1 

 Sache gehört  nicht auf den Rechtsweg 

 Sache ist der inländischen Gerichtsbarkeit nicth unterworfen 

 Sache ist bereits rechtskräftig entschieden  (res iudicata) 

 Antrag  wurde unter Anspruchsverzicht zurückgezogen 

 Beschluss ist qualifiziert mangelhaft abgefasst 

 Ausgeschlossenheit bzw. erfolgreich abgelehnter Richter/Rechtspfleger 

 Rechtspfleger hat statt Richter entschieden 

 Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt 

 Mangelhaftigkeit des Rekursverfahrens 

 Aktenwidrigkeit 

 unrichtige rechtliche Beurteilung der Sache 

 

Neuerungsverbot – OGH ist keine Tatsacheninstanz, ausnahmsweise kann OGH aktenkundige 

Entwicklungen bezüglich des Kindeswohls noch berücksichtigen 

 

Zurückweisung bei Unzulässigkeit 

 

Revisionsrekursbeantwortung 

binnen 14 Tagen Zustellung einer Gleichschrift des Antrags an die Parteien 

Fristbeginn gem. § 68 Abs 3 Z 1 – 3, da bei Zulassungsvorstellung und ao Revisionsrekurs „Freistellung 

durch das Gericht zur Beantwortung“ normiert ist 

Einbringstelle: 

1. ordentlicher Revisionsrekurs beim Gericht 1. Instanz 

2. Zulassungsvorstellung inkl. Revisionsrekurs beim Rekursgericht 

3. ao Revisionsrekurs beim OGH 
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Die Parteien sind durch Gleichschrift zu verständigen 

Vorlageverfahren = Erstgericht 

1. legt Zulassungsvorstellung inkl. Revisionsrekurs dem Gericht 2. Instanz vor, dieses 

entscheidet und stellt den anderen Parteien die Beantwortung frei 

2. legt einen ao Revisionsrekurs dem OGH vor, dieser entscheidet über die Zulässigkeit und 

stellt den anderen Parteien die Beantwortung frei 

3. wartet auf Beantwortung bzw. fruchtloses Verstreichen der Frist, legt dann der 2. Instanz vor, 

die inklusive Rechtsmittelakt dem OGH vorlegt 

 

Verfahren und Entscheidungen des OGH 

= wie beim Rekurs, ausgenommen Selbststattgebung (ist ausdrücklich ausgeschlossen) und 

Beweiswiederholung bzw. Beweisergänzung (da OGH keine Tatsacheninstant ist), keine 

Neuerungserlaubnis 

Besonderheiten §§ 70 und 71: 

 OGH ist an den Zulässigkeitsausspruch des Rekursgerichts nicht gebunden 

 bei offensichtlicher Unzulässigkeit des ao Revisionsrekurses kann OGH zurückweisen, 

andernfalls stellt er den Parteien die Beantwortung frei 

 es gibt Begründungserleichterungen wie in § 510 Abs 3 ZPO 

 Die Entscheidung ist nur im Rahmen des Revisionsrekursbegehrens möglich (ausgenommen 

Verfahren, die auch von Amts wegen eingeleitet werden können – bei diesen besteht auch 

kein Verschlechterungsverbot) 

 bei einem Revisionsrekurs gegen einen Aufhebungsbeschluss des Rekursgerichts kann der 

OGH bei Entscheidungsreife gleich in der Sache selbst entscheiden 

 Der OGH verweist zurück an die 2. Instanz, wenn nur dieses Verfahren einer Ergänzung 

bedarf. Ist schon das Verfahren erster Instanz mangelhaft, wird dorthin zurückverwiesen. 

 

Abänderungsantrag 

= Funktion der Nichtigkeits- und Wiederaufnahmeklage des streitigen Verfahrens 

 

Zulässigkeit = § 72 = wenn Wirkung durch kein anderes gerichtliches Verfahren (z. B. Erbschaftsklage, 

Löschungsklage) erzielt werden kann, und nur gegen eine die Sache erledigende Entscheidung 

 

Voraussetzungen 

1. Rechtskraft der Entscheidung 

2. Vorliegen eines Abänderungsgrundes = in § 73 Abs 1 taxativ aufgezählt, entspricht im 

wesentlichen den Gründen der Nichtigkeits- und Wiederaufnahmeklage: 

a. Partei war im vorangegangenen Verfahren nicht vertreten 

b. Partei bedarf eines Vertreters, war nicht vertreten und es gibt keine nachträgliche 

Genehmigung 

c. Ausgeschlossenheit bzw. erfolgreiche Ablehnung eines Richters/Rechtspflegers 

d. strafrechtliche Gründe (Urkundenfälschung, falsche Beweisaussage) 

e. frühere rechtskräftige Entscheidung in der Sache 

f. nova reperta 

Abänderungsgründe können nicht geltend gemacht werden, wenn die Partei fahrlässig 

gehandelt hat 
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3. Frist = 4 Wochen (Notfrist), absolute Frist von 10 Jahren 

4. Form und Inhalt = Anbringen + Nennung des angefochtenen Beschlusses + 

Abänderungsgründe + Angaben zur Rechtzeitigkeit + erkennbares Abänderungsbegehren 

5. Zuständigkeit des Gerichts 1. Instanz, keine Teilung in Aufhebungs- und 

Erneuerungsverfahren 

6. Entscheidung über Abänderungsantrag: 

a. Zurückweisung bei Unzulässigkeit 

b. sonst auch inhaltliche Prüfung: Ist Entscheidung trotz eines validem 

Abänderungsgrund für Partei nicht günstiger, wird Klage abgewiesen; sonst 

Abänderung des Beschlusses 

Problematisch ist die Frage der Rückwirkung = §§ 77 Abs 3 schließt sie gegenüber Dritten 

jedenfalls aus bei Abänderung eines rechtsgestaltenden Beschlusses 

 

 

10. Gibt es EV (einstweilige Verfügungen) im Außerstreitverfahren? 

ja 

 spezielle = einstweiliger laufender Unterhalt für (geschiedenen) Ehegatten oder Kind im 

Zusammenhang mit Verfahren nach Unterhaltsverletzung = provisorischer Exekutionstitel für 

beschränkte Zeit  

 vorläufiger Unterhalt für Minderjährigen, der keinen Unterhaltstitel gegenüber nicht 

betreuendem Elternteil hat, weil Bemessungsverfahren anhängig ist – nur bis zur Höhe der 

jeweils altersabhängigen Familienbeihilfe = ohne Mehrkindzuschlag 

 einstweilige Regelung oder einstweilige Sicherung des ehelichen Gebrauchsvermögens und 

der ehelichen Ersparnisse in Zusammenhang mit Aufteilungs- oder Scheidungs- (bzw. 

Nichtigerklärungs-, Aufhebungs-)verfahren 

 vorläufige Maßnahme nach § 107 Abs 2 = vorläufige Einräumung/Entziehung von Obsorge 

und Kontakten 

 § 175 = Art einstweilige Anordnung schon vor Beschlussfassung über Separationsantrag = 

Gericht entzieht Erben Verwaltung und Benützung des Verlassenschaftsvermögens 

 Bestellung eines Separationskurators (in der Nachlassseparation = Verhinderung der 

Vermischung des Vermögens von Erblasser und Erben = Separationsmasse bleibt 

Sondervermögen, auf das Gläubiger der Erben nicht zugreifen können) 

 Einstweilige Verfügung: § 378a EO = in AußStr, die von Amts wegen eingeleitet werden 

können, kann das Gericht auch von Amts wegen einstweilige Verfügungen erlassen, 

einschränken und aufheben 

Voraussetzung für Erlassung =  Gefährdungsbescheinigung, Anspruch behaupten 
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11. Wie kann ein Außerstreitverfahren enden? Welche Arten von Beschlüssen 

gibt es? 

12. Im Zivilprozess gibt es ja ein Urteil, gibt es im Außerstreitverfahren auch 

für jede Urteilsform einen Beschluss? 
 

a. Vergleich 

= Einigung der Parteien, anzustrebendes Verhandlungsergebnis; Grundvoraussetzung ist, dass die 

Parteien verfügungsberechtigt sind. Es können Punkte „mitverglichen“ werden, die selbständig ins 

streitige Verfahren gehören würden 

Protokoll ist anzulegen, auf Verlangen Ausfertigung = Exekutionstitel 

auch prätorischer Vergleichsversuch gemäß § 433 ZPO ist möglich 

 

b. Beschluss 

= Entscheidung des Gerichts, Besonderheiten: 

1. Entscheidungsrahmen = Rahmen der Anträge (anders streitiges Verfahren = hier kann weder 

etwas anderes noch mehr als eingeklagt zugesprochen werden) 

2. Fälligkeit = im streitigen Verfahren Schluss der mündlichen Verhandlung 1. Instanz, im 

AußStr Zeit der Beschlussfassung = mündliche Verkündung oder gerichtsinterne Abgabe der 

schriftlichen Ausfertigung; außerdem können im AußStr auch noch nicht fällige Leistungen 

auferlegt werden (Regelungsverfahren) 

3. Erfüllungsfrist = vom Gericht bestimmt, flexibler als § 409 ZPO 

4. vorläufige Beschlusswirkung = vor Eintritt der Rechtskraft verbindlich bzw. vollstreckbar, 

wenn sonst erhebliche Nachteile für Partei oder Allgemeinheit entstehen 

wird entweder im Spruch des Beschlusses oder später festgelegt. Erstgericht ist noch 

zuständig, bis erhobene Rechtsmittel dem Rechtsmittelgericht vorgelegt werden. Ab 

Zustellung bis Rechtskraft des Beschlusses unanfechtbar, aber abänderbar (bei der Obsorge 

ist die vorläufige Beschlusswirkung sogar der Regelfall) 

Man unterscheidet drei Arten von Beschlüssen: 

1. Leistungsbeschluss (z. B. Unterhalt)  

2. Feststellungsbeschluss  (z. B. Vaterschaftsfeststellung, Vertragsbestand)  

3. Rechtsgestaltungsbeschlusss 

Teilurteil, Zwischenurteil sind  im AußstrV nicht geregelt, aber möglich 

 

c. Antragsrücknahme – ausgenommen bei von Amts wegen eingeleiteten Verfahren 

 

 

13. Wann steht ein AußStrV still? 
Stillstand des Verfahrens gemäß §§ 25 – 29 

a. Unterbrechung 

Gründe sind der ZPO zu entnehmen,  

entweder ex lege: 

 unvertretene Partei stribt bzw. verliert Parteifähigkeit 

 gesetzlicher Vertreter stirbt bzw. verliert Vertretungsbefugnis und Partei kann nicht selbst 

vor Gericht handeln 
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 Rechtsanwalt bzw. Notar stirbt 

 Insolvenzverfahren wird eröffnet 

oder durch Gerichtsentscheidung: 

 Vorfrage über Bestehen/Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses 

 Verdacht einer strafbaren Handlung 

 Partei ist durch schwerwiegendes Ereignis verhindert 

Wirkung = bei Entscheidungsreife kann das Gericht noch Entscheiden, dringend gebotene 

Verfahrenshandlungen können trotzdem festgesetzt werden, sonst keine Erhebungen, 

Einvernahmen, Fristen sind unterbrochen 

Fortsetzung = durch Beschluss  

 auf Antrag der Parteien bei Wegfall der Gründe oder  

 von Amts wegen bei einem durch das Amt eingeleiteten Verfahren, wenn die Belange einer 

Partei oder der Öffentlichkeit sonst gefährdet sind 

anfechtbar sind: 

 Beschluss, der Unterbrechung anordnet 

 Beschluss, der Fortsetzung verweigert 

nicht gesondert anfechtbar sind: 

 e contrario Ablehnung der Unterbrechung 

 Fortsetzungsbeschluss 

 

b. Ruhen des Verfahrens 

man unterscheidet 

 vereinbartes Ruhen 

 Ruhen durch Säumnis (nur bei Ladung und Hinweis auf die Rechtsfolge des Nichterscheinens 

bzw. der Erklärung, nicht verhandeln zu wollen) 

Wirkung = wie Unterbrechung, Notfristen laufen weiter. Dauer: 3 Monate 

Fortsetzung = auf Antrag der Partei bzw. von Amts wegen, auch vor Ablauf von drei Monaten, wenn 

Gefährdung des Parteieninteresses oder des Interesses der Allgemeinheit 

Missbrauchsschutz = wurde schon einmal von Amts wegen fortgesetzt, ist für ein neuerliches 

vereinbartes Ruhen die Zustimmung des Gerichts erforderlich 

nicht gesondert anfechtbar sind (Hintergrund: Amtsverfahren = Verfahren, die nach Meinung des 

Gerichts fortgesetzt werden sollen, sollen nicht blockiert werden können) 

 Beschluss auf Fortsetzung des Verfahrens 

 Nichtgenehmigung des Ruhens 

anfechtbar  

 Beschluss, mit dem die Fortsetzung des Verfahrens nach Ablauf der Mindestruhensfrist 

verweigert wird 

 

c. Innehaltung im Verfahren 

Gericht hat in jeder Lage des Verfahrens einvernehmliche Regelung anzustreben – hofft das Gericht 

auf eine solche, so fällt es einen Beschluss zur Innehaltung 

max. 6 Monate, keine Weiterführung der Verhandlung, ausgenommen dringend gebotene 

Verfahrenshandlungen 

Beschluss ist nur anfechtbar, wenn die Maximaldauer von 6 Monaten überschritten wird 
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Fortsetzung mit Beschluss, sobald sich herausstellt, dass es zu keiner einvernehmlichen Regelung 

kommt 

ist laut ErläutRV keine Verfahrensunterbrechung, sondern eine Fortsetzung des Verfahrens mit 

anderen Mitteln (z. B. Mediation) 

 

 

14. Kann man als Partei im Außerstreitverfahren säumig sein?  Gibt es eine 

Wiedereinsetzung im Außerstreitverfahren?  

15. Kind begehrt bei Gericht Unterhalt vom Vater. Gericht prüft und 

beauftragt Unterhalt. Vater erhebt Rechtsmittel, wird auf Weg zum Postamt 

angefahren und versäumt Rechtsmittelfrist. Beantragt Wiedereinsetzung und 

führt Schriftsatz aus = Rekursschrift. Sie sind die Richterin. Was sagen Sie 

dazu? 
 

Ja durch 

1. Versäumen einer Tagsatzung --> Versäumungsbeschluss 

2. Versäumung von (Rekurs-)Fristen 

Abgeschwächte Säumnisfolgen enthält § 17: Gericht setzt der Partei eine Äußerungsfrist, bei deren 

Versäumung das Gericht davon ausgehen kann, dass die Partei keine Einwendungen erhebt. 

 

Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand 

gemäß ZPO, Zulässigkeitsvoraussetzungen: 

 Säumnis 

 Legitimation 

 Beschwer 

 unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis 

 Notfrist von 14 Tagen ab Wegfall 

 Bescheinigungsverfahren hinsichtlich der Hinderungsgründe 

 Bewilligung ist unanfechtbar 

 Kosten trägt der Antragssteller 

Im AußStr besteht kein Neuerungsverbot, daher erübrigt sich die Wiedereinsetzung in vielen Fällen, 

da ein Rechtsmittel oder ein neuer Antrag möglich ist 

es bedarf keiner anwaltliche Vertretung; im  AußStr besteht nur relative Anwaltspflicht und 

überhaupt erst ab 2. Instanz 

daher ist der Wiedereinsetzung stattzugeben, der Rekurs ist also nicht als verspätet zu betrachten, 

Erstgericht hat nicht die Zulässigkeit zu prüfen, sondern die Rekursschrift der anderer Partei zur 

Rekursbeantwortung zu übermitteln und dann den Akt der zweiten Instanz vorzulegen 
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16.  Wie beginnt ein Außerstreitverfahren? 
a. auf Antrag der Partei = Regelfall = Anbringen, schriftlich oder mündlich 

angerufenes Gericht prüft Zuständigkeit und Schlüssigkeit (= Vorliegen der Voraussetzungen und 

Fehlen von Hindernissen für das Verfahren), ggf. Verbesserungsverfahren, wenn nicht 

verbesserungsfähig oder erfolglos = Zurück- oder Abweisung 

bei Unzuständigkeit Überweisung an das zuständige Gericht 

sonst Zustellung spätestens gleichzeitig mit der Einleitung von Erhebungen an alle Personen mit 

Parteistellung lauf Akt (RSb) zur Wahrung des rechtlichen Gehörs 

kein bestimmtes Begehren erforderlich, angestrebte Entscheidung muss aber erkennbar sein. Fehlt 

bei Leistungsbegehren die Höhe, setzt das Gericht eine Frist zur ziffernmäßigen Bestimmung, sobald 

die Verfahrensergebnisse die Angabe zulassen (= Aufforderung, gegen die es kein Rechtsmittel gibt; 

v. a. bei Unterhaltsstreitigkeiten). Erfolgt diese nicht = Zurückweisung 

Man unterscheidet 

 Leistungsbegehren 

 Feststellungsbegehren 

 Rechtsgestaltungsbegehren 

Zurücknahme des Antrags: 

1. Während des Verfahrens 1. Instant bedarf es weder der Zustimmung noch eines 

Anspruchsverzichts 

2. nach der Entscheidung 1. Instanz sind Anspruchsverzicht oder Zustimmung des 

Antragsgegners erforderlich (daher Zustellung an ihn zur Äußerung) 

die Zurücknahme des Antrags ist nicht ident mit dem Verzicht auf den zugrundeliegenden Anspruch! 

wurde jedoch auf diesen verzichtet, kann er nicht neuerlich geltend gemacht werden 

keine Sperrwirkung der Zurücknahme, wenn die Parteien materiellrechtlich gar nicht über den 

Anspruch disponieren können 

 

b. von Amts wegen 

Gericht muss den Verfahrensgegenstand deutlich bezeichnen, Zurücknahme ist nur bis zur 

Entscheidung 1. Instanz möglich. Antragsrücknahme führt außerdem nicht automatisch zur 

Verfahrensbeendigung, das Gericht hat amtswegig die Fortsetzung zu prüfen 

 

 

17. Prozessfähigkeit im Außerstreitverfahren? Wo gibt es Einzelverweise im 

Außerstreitrecht auf die ZPO? 
Verfahrensfähigkeit = vgl. Prozessfähigkeit laut ZPO bzw. gesetzliche Vertreter, tlw. besondere 

Ermächtigung zur Verfahrensführung, gilt auch im AußStr 

 volljährige, voll geschäftsfähige 

 mündige Minderjährige im Rahmen ihrer zivilrechtlichen Geschäftsfähigkeit 

 + besondere Verfahrensfähigkeit Minderjähriger in bestimmten Verfahren 

Mangel ist in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen zu berücksichtigen, muss beseitigt werden 

oder ist Rekurs- oder Revisionsgrund. Rechtsmittelerhebung durch den gesetzlichen Vertreter = 

nachträgliche Genehmigung 

§ 3 Abs 2 normiert explizit ein Fragerecht der Parteien 
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Vertretung der Parteien 

Postulationsfähigkeit = Verhandlungsfähigkeit = Fähigkeit, sich selbst zu vertreten, fehlt, wenn 

 Vertretungspflicht besteht 

 benötigter Gebärdendolmetscher fehlt 

 Auftrag von Gericht an Partei ergeht, die sich selbst nicht verständlich ausdrücken kann bzw. 

bei Nichtnachkommen Bestellung eines Vertreters durch Gericht = individuelle 

Vertretungspflicht 

Vertretungspflicht:  

 Vertretungsfreiheit besteht nur in 1. Instanz, und auch hier gibt es eine Reihe von 

Ausnahmen (Ehe- und Partnerschaft, Erbschaft bis 5.000,-- relative, darüber absolute 

Anwaltspflicht) 

 Rekursverfahren = relative Vertretungspflicht, im streitigen AußStr relative Anwaltspflicht 

 3. Instanz = absolute Anwaltspflicht im streitigen AußStr, bei sonstigen Vertretungspflicht 

= kompliziertes System. Kritik = es geht nur darum, sich Pfründe zu sichern, sollte radikal vereinfacht 

werden 

 

Beispiele für Verweise: 

- Wiedereinsetzung (§ 21 AußStrG) 

- Verbesserungsauftrag (§ 86a ZPO = beleidigende und sinnlose Schriftsätze) 

- Gebärdendolmetscher (§ 73a ZPO) 

- Ausschluss der Öffentlichkeit 

- Zustellung 

- Fristen 

- Ergänzung du Berichtigung von Beschlüssen 

- Kostenverzeichnis, Verzinsung 

 

 

18. Nach welchen Prinzipien ermittelt das AußStrG Tatsachen? Untätige 

Parteien?  
= Untersuchungsgrundsatz (= es ist Pflicht des Gerichts, die für die Entscheidung erforderlichen 

Umstände von Amts wegen zu ermitteln, unabhängig von Beweisanträgen der Parteien 

(≠ Verhandlungsgrundsatz bzw. Beibringungsgrundsatz: im österreichischen Zivilprozess besteht ein 

Mischsystem, der sogenannte „abgeschwächte Untersuchungsgrundsatz“). 

Grenze = Statuierung einer Wahrheits- und Vollständigkeitspflicht und Mitwirkungspflicht der 

Parteien 

 + Wahrheitspflicht  

+ Vollständigkeitspflicht  

+ Mitwirkungspflicht der Parteien 

Präklusionsvorschrift § 33 Abs 2 = Gericht kann verspätetes Vorbringen zurückweisen, wenn dadurch 

nur das Verfahren verschleppt werden soll; sinngemäße Anwendung des Beweisrechts der ZPO, 

Grundsatz der freien Beweiswürdigung (§ 32), Besonderheiten: 

1. Unbeschränktheit der Beweismittel 

2. keine Beschränkung der amtswegigen Beweisaufnahme (= Gericht kann auch dann Beweise 

aufnehmen, wenn alle Parteien dagegen sind) 
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3. weniger Formvorschriften für die Bestellung eines Sachverständigen (Parteien müssen nicht 

gehört werden) 

4. Parteienvorbringen sind auch, wenn sie außerhalb der mündlichen Verhandlung vorgebracht 

wurden, beachtlich (allerdings ist auf Wahrung des rechtlichen Gehörs der anderen zu 

achten) 

1. es gibt kein Versäumnisurteil, aber Zwangsmittel zur Durchsetzung der Mitwirkungspflicht 

der Parteien = Geldstrafen, Beugehaft, zwangsweise Vorführung, Abnahme von Urkunden, 

Auskunftssachen und anderen beweglichen Sachen, Bestellung von Kuratoren 

(anders als im streitigen Verfahren) 

5. keine Eidesleistung 

6. Modifikation der Beweisbedürftigkeit = nicht bei unbestrittenen bzw. unbedenklichen 

Angaben. Geständnis befreit nicht von Beweis, kann ihn aber herstellen 

7. § 34 = § 273 Abs 1 ZPO = Beweisbefreiung, wenn Geldleistung dem Grunde nach feststeht, 

die genaue Höhe aber nicht oder nur unverhältnismäßig schwer zu ermitteln ist 

 

 

19.  Abänderungsantrag im Außerstreit und in der ZPO, Unterschiede  
Abänderungsantrag im Außerstreitverfahren 

= Funktion der Nichtigkeits- und Wiederaufnahmeklage des streitigen Verfahrens 

 

Zulässigkeit = § 72 = wenn Wirkung durch kein anderes gerichtliches Verfahren (z. B. Erbschaftsklage, 

Löschungsklage) erzielt werden kann, und nur gegen eine die Sache erledigende Entscheidung 

 

Voraussetzungen 

1. Rechtskraft der Entscheidung 

2. Vorliegen eines Abänderungsgrundes = in § 73 Abs 1 taxativ aufgezählt, entspricht im 

wesentlichen den Gründen der Nichtigkeits- und Wiederaufnahmeklage: 

a. Partei war im vorangegangenen Verfahren nicht vertreten 

b. Partei bedarf eines Vertreters, war nicht vertreten und es gibt keine nachträgliche 

Genehmigung 

c. Ausgeschlossenheit bzw. erfolgreiche Ablehnung eines Richters/Rechtspflegers 

d. strafrechtliche Gründe (Urkundenfälschung, falsche Beweisaussage) 

e. frühere rechtskräftige Entscheidung in der Sache 

f. bova reperta 

Abänderungsgründe können nicht geltend gemacht werden, wenn die Partei fahrlässig 

gehandelt hat 

3. Frist = 4 Wochen (Notfrist), absolute Frist von 10 Jahren 

4. Form und Inhalt = Anbringen + Nennung des angefochtenen Beschlusses + 

Abänderungsgründe + Angaben zur Rechtzeitigkeit + erkennbares Abänderungsbegehren 

5. Zuständigkeit des Gerichts 1. Instanz, keine Teilung in Aufhebungs- und 

Erneuerungsverfahren 

6. Entscheidung über Abänderungsantrag: 

a. Zurückweisung bei Unzulässigkeit 
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b. sonst auch inhaltliche Prüfung: Ist Entscheidung trotz eines validem 

Abänderungsgrund für Partei nicht günstiger, wird Klage abgewiesen; sonst 

Abänderung des Beschlusses 

Problematisch ist die Frage der Rückwirkung = §§ 77 Abs 3 schließt sie gegenüber Dritten 

jedenfalls aus bei Abänderung eines rechtsgestaltenden Beschlusses 

 

Abänderungsantrag im Zivilprozess § 508 ZPO 

 für Zwischenbereich über 5.000 € bis inkl. 30.000 € (Hintergrund: in diesem Bereich ist keine 

ao Revision möglich) 

 Antrag an das Berufungsgericht den Zulassungsausspruch abzuändern, dass ordentliche 

Revision doch für zulässig erklärt, da doch erhebliche Bedeutung der Rechtsfrage besteht 

 zugleich ist ordentliche Revision auszuführen 

 hemmt Rechtskraft und Vollstreckbarkeit 

 

 

20. Durchsetzung des Außerstreitbeschlusses? 
Durchsetzung von Entscheidungen: 

1. Zwangsmittel im Verfahren = Geldstrafen, Beugehaft, zwangsweise Vorführung, Abnahme 

von Urkunden, Auskunftssachen und anderen beweglichen Sachen, Bestellung von Kuratoren 

2. Vollstreckung: § 80 = es ist nach EO zu vollstrecken, AußStr-Entscheidung = tauglicher 

Exekutionstitel (spezielle Verfahren bedürfen freilich anderer Methoden) 

3. Einstweilige Verfügung: § 378a EO = in AußStr, die von Amts wegen eingeleitet werden 

können, kann das Gericht auch von Amts wegen einstweilige Verfügungen erlassen, 

einschränken und aufheben 

 

 

21. Außerstreitverfahren: Richter vernimmt Zeugen in Abwesenheit der 

Parteien; ist das rechtliche Gehör entzogen? 

22. Rechtliches Gehör in der ZPO und im AußstrG? Bekämpfung? 

Nichtigkeitsklage? Was sind die Folgen?  
§ 8 = Mündlichkeit nur, wenn ausdrücklich vorgesehen; Beweisaufnahme auch außerhalb möglich 

§ 15 AußStrG = Kenntnis erhalten und Stellung nehmen (gemäß Art 6 EMRK), auch beim amtswegigen 

Verfahren, fehlendes ist Rekurs- und Revisionsrekursgrund sowie Grund für Abänderungsantrag. Art 

und Zeitpunkt liegen im Ermessen des Richters 

die Beweisaufnahme außerhalb einer Verhandlung ist nicht öffentlich, die Parteien können 

teilnehmen, werden aber nur von der geplanten Beweisaufnahme informiert, wenn sie dies 

beantragen, auch hier ist in bestimmten Fällen der Ausschluss durch das Gericht möglich, es darf 

jedenfalls nicht zur Einschränkung des rechtlichen Gehörs kommen 

ggf. steht als Rechtsmittel der Rekurs zur Verfügung, da im AußStr mit Beschluss entschieden wird 

über Rekurs hat 2. Instanz zu entscheiden (RM-Senat). Es gibt keine Nichtigkeitsgründe im Sinne der 

ZPO, sondern schwere Verfahrensmängel; Neuerungen sind möglich (laut OGH sogar zwingend) – die 

2. Instanz kann Rekursverhandlung anberaumen 
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23. Welche Wirkungen kann ein Außerstreitbeschluss haben? Wer ist aller 

von der Rechtskraft erfasst? Wann tritt diese ein? Unterschied Zivilprozess? 

24.  Welche Wirkungen haben Beschlüsse im Außerstreitverfahren?  

Gibt es im Außerstreitverfahren die Möglichkeit, dass diese Wirkungen 

eintreten, obwohl Beschluss eigentlich noch nicht formell rechtskräftig ist?  
man unterscheidet 

1. Leistungsbeschluss (z. B. Unterhalt)  

2. Feststellungsbeschluss  (z. B. Vaterschaftsfeststellung, Vertragsbestand)  

3. Rechtsgestaltungsbeschluss (z. B. einvernehmliche Scheidung, Adoption) 

Zwischenbeschluss, Teilbeschluss möglich (§ 36 Abs 2 analog § 393, § 391 ZPO), es gibt aber keinen 

Zwischenantrag auf Feststellung gemäß § 236 ZPO 

demzufolge unterscheidet man folgende echte Beschlusswirkungen (§ 43 Abs 1) 

1. materielle Rechtskraft 

2. Vollstreckbarkeit 

3. Gestaltungswirkung 

die formelle Rechtskraft = Unanfechtbarkeit der Entscheidung (§ 42) ist keine Beschlusswirkung und 

tritt ein bei 

 letztinstanzlicher Entscheidung 

 Ablauf der Rechtsmittelfrist 

 Rechtsmittelverzicht, -zurücknahme 

 für „übergangene“ Partei bei Fristablauf für aktenkundige Parteien (§ 46 Abs 2) 

 keine mangels Nachteils für Dritte (§ 46 Abs 3; bis 1.5.2011!!!) 

zu diesem Zeitpunkt treten idR die materielle Rechtskraft und die Rechtsgestaltungswirkung ein, 

ausgenommen § 44! 

ad 1. die materielle Rechtskraft = Maßgeblichkeit eines Beschlusses, durch die Wiederholung der 

Entscheidung oder Abweichen von ihr verhindert wird 

Wirkungen (vgl. § 43 Abs 1) 

 Einmaligkeitswirkung, ne bis in idem 

 Bindungs-, Feststellungswirkung 

Besonderheiten: 

 bei einheitlichem Beschluss mit formeller Rechtskraft für alle Parteien (§ 43 Abs 2) 

 sie erfasst auch eine „übergangene“ Partei (§ 46 Abs 2) 

 andere zeitliche Grenzen wegen Neuerungserlaubnis (§ 49) 

 vorläufige Verbindlichkeit bzw. Vollstreckbarkeit  (§ 44)  

ad 2. Vollstreckbarkeit = Befugnis, Anspruch mit staatlichem Zwang durchzusetzen, gilt grundsätzlich 

nur bei Leistungsbeschlüssen 

Eintritt 

 Ablauf der Rechtsmittelfrist (§ 43 Abs 1) 

 Ablauf der Leistungsfrist etc. (§ 43 Abs 3) 

 uU einheitlicher Eintritt (§ 43 Abs 2) 

 vorläufige Vollstreckbarkeit ist möglich = § 44 = außer in Personenstandsangelegenheiten, 

wenn zur Vermeidung erheblicher Nachteile für eine Partei oder die Allgemeinheit 

notwendig; Wirkung ab Beschluss der Zuerkennung bis Rechtskraft der Entscheidung in der 
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Sache; Änderung möglich, wenn erfolgreichem Rekurswerber nicht beseitigbare Nachteile 

drohen 

ad 3. Gestaltungswirkung = Änderung der Rechtslage durch Gerichtsspruch 

Rechtsvernichtung, Rechtsbegründung, auch prozessrechtliche Gestaltung (z. B. Abänderung) 

Eintritt 

 bei formeller Rechtskraft (§ 43 Abs 1) 

 uU einheitlicher Eintritt (§ 43 Abs 2) 

 vorläufige Gestaltungswirkung ist möglich (vgl. § 44) 

allseitige Wirkung 

 

Beschluss = Entscheidung des Gerichts, Besonderheiten: 

1. Entscheidungsrahmen = Rahmen der Anträge (anders streitiges Verfahren = hier kann weder 

etwas anderes noch mehr als eingeklagt zugesprochen werden) 

2. Fälligkeit = im streitigen Verfahren Schluss der mündlichen Verhandlung 12. Instanz, im 

AußStr Zeit der Beschlussfassung = mündliche Verkündung oder gerichtsinterne Abgabe der 

schriftlichen Ausfertigung; außerdem können im AußStr auch noch nicht fällige Leistungen 

auferlegt werden (Regelungsverfahren) 

3. Erfüllungsfrist = vom Gericht bestimmt, flexibler als § 409 ZPO 

4. vorläufige Beschlusswirkung = vor Eintritt der Rechtskraft verbindlich bzw. vollstreckbar, 

wenn sonst erhebliche Nachteile für Partei oder Allgemeinheit entstehen 

wird entweder im Spruch des Beschlusses oder später festgelegt. Erstgericht ist noch 

zuständig, bis erhobene Rechtsmittel dem Rechtsmittelgericht vorgelegt werden. Ab 

Zustellung bis Rechtskraft des Beschlusses unanfechtbar, aber abänderbar (bei der Obsorge 

ist die vorläufige Beschlusswirkung sogar der Regelfall) 

 

AußStr = Antragssteller (= Kläger) und Antragsgegner (= Beklagter), unrichtige Bezeichnung schadet 

nicht. Es gibt aber nicht nur Zweiparteienverfahren, sondern auch Ein- oder Mehrparteienverfahren 

gem. Abs 1 zunächst formeller Parteienbegriff, aber Gesetz unternimmt auch den Versuch einer 

Definition einer materiellen Partei = jemand, dessen rechtlich geschützte Stellung durch die 

gerichtliche Tätigkeit beeinflusst wird 

AußStr kennt keine Nebenintervenienten, da es keine Verfahrensstellung geben soll, wenn es keine 

rechtlich geschützte Stellung gibt 

Amts- oder Legalparteien = aufgrund besonderer Vorschriften dem Verfahren beizuziehen (z- B. 

Staatsanwalt) 

Gesetz enthält auch keine Regelungen zur Streitgenossenschaft: § 3 Abs 1 = Handlungen und 

Unterlassungen einer Partei haben keine unmittelbare Wirkung für andere, jede Partei handelt für 

sich, laut ErläutRV gibt es zwar Fälle, in denen sich Entscheidungen zwangsläufig erstrecken, es 

besteht aber kein spezielles Regelungsbedürfnis 

übergangene Partei = nicht aktenkundige Partei = Partei, der die Ausübung ihrer Parteirechte nicht 

ermöglicht worden ist, obwohl ihr in einem Verfahren jedoch Parteistellung zukommt; ist von der 

Rechtskraft des Beschlusses trotzdem umfasst (formelle Rechtskraft tritt für sie gemeinsam mit der 

für aktenkundige ein, materielle betrifft sie ebenso), kann Rekurs erheben, nova reperta vorbringen 
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25. Bedeutung des Außerstreitverfahrens?  
= Erkenntnisverfahren, grundsätzlich Entscheidung über bürgerliche Rechtssachen, eventuell auch 

Verfügungshandlungen (z. B. Verlassenschaftsverwaltung) und Vollzugshandlungen (z. B. § 110 

AußStrG) 

bedeutet nicht, dass es unstreitig oder friedlich ist, ist das Erkenntnisverfahren für Angelegenheiten 

„außerhalb des streitigen Verfahrens“ = Frage der Zulässigkeit des Rechtswegs = Frage der 

gesetzlichen Verweisungen 

in Abgrenzung zum Verwaltungsverfahren mehrfach sukzessive Kompetenz 

 zuerst Anrufung der Verwaltungsbehörde 

 danach Gerichtsverfahren, mit Anrufung des Gerichts tritt der Verwaltungsbescheid außer 

Kraft 

Abgrenzungskriterium hinsichtlich des streitigen Verfahrens = gesetzliche Zuweisung einer Sache 

an das AußStrVerf (§ 1 Abs 2) 

falsche Verfahrenswahl = Umdeutung (§ 40a JN) 

 

 

26. Welche Außerstreitsachen unterscheidet man? Welche europarechtlichen 

Rechtsquellen regeln die Zuständigkeit für diese? 

27. Auslandsbezug im Außerstreitverfahren? Verordnungen? Zuständigkeit? 

Besonderheiten? 

28. Prüfung einer grenzüberschreitenden Außerstreitsache, ob sie in 

Österreich anhängig gemacht werden kann? 

29. Sie sind A und sollen in einer Außerstreitsache überprüfen, ob Österreich 

zuständig ist. Wie machen Sie dies? 
Zulässigkeit des außerstreitigen Verfahrens = Verfahrensvoraussetzung sui generis, jederzeit auf 

Antrag oder amtswegig zu beachten, keine Heilung durch Einlassung, allerdings keine 

Geltendmachung nach Rechtskraft der Sachentscheidung möglich 

§ 40a JN = entscheidend ist nicht die Bezeichnung („Klage“ statt „Außerstreitantrag“), sondern der 

Inhalt des Begehrens nach Vorbringen der antragstellenden Partei 

wenn zweifelhaft = Beschluss und Nichtigerklärung aller bisher ergangenen Entscheidungen, 

Verfahrenseinleitung bleibt aufrecht, Umdeutung oder ggf. Verbesserungsverfahren 

 Klage wird gemäß § 44 JN von Amts wegen an sachlich und örtlich zuständiges Gericht 

überwiesen 

 Außerstreitantrag wird wegen Unzuständigkeit zurückgewiesen, Überweisungsantrag nach § 

230a ZPO möglich 

Rechtsmittel gegen Beschluss nach § 40a JN nach Regeln der gewählten Verfahrensart 

Die Unterscheidung AußStr/Zivilprozess ist formal, die Zuweisung erfolgt durch den Gesetzgeber 

§ 1 Abs 2 = Subsidiaritätsregel zugunsten des streitigen Verfahrens 

auch durch die Rsp, wenn „unzweifelhaft schlüssig“, da starker bzw. untrennbarer Zusammenhang 

mit gesetzlicher Außerstreitmaterie (z. B. Ausstattungsansprüche) 

Grenzziehung ist zwingend = weder Parteienvereinbarung noch rügelose Einlassung möglich 
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Sammelbecken, Reform brachte nur Bereinigung in Bereichen, z. B. alle gesetzlichen 

Unterhaltsansprüche von Verwandten in gerader Linie, Abstammung, Erbrecht, Miteigentumsfragen 

= AußStr 

Außerstreitgesetz: 

1. Ehe-, Kindschafts- und Sachwalterschaftsrecht (Abstammung, Annahme an Kindes statt, 

einvernehmliche Scheidung, Unterhalt, Obsorge= 

2. Verlassenschaften 

3. Beurkundungen 

außerhalb des Außerstreitgesetzes: 

4. Grundbuchsangelegenheiten 

5. Firmenbuchsachen 

6. Unterbringung nach UbG, HeimAufG 

7. Unterhaltsvorschüsse 

8. Todeserklärungen 

9. Miteigentumsstreitigkeiten 

10. Grenzstreitigkeiten, Notwege, Enteignungsentschädigung 

11. diverse Wohnrechtsangelegenheiten 

12. Kraftlosigkeitserklärung von Urkunden 

 

in Zivil – und Handelsrechtssachen ist die Verfahrensart ist irrelevant, daher ist EuGVVO-Anwendung 

zu prüfen – siehe Zivilverfahren  

bei Ausschlusstatbestände wie z. B. Erbrecht, Unterhalt ist die Anwendbarkeit der anderen VO zu 

prüfen 

ist dort keine Regelung vorhanden, ist zu prüfen, ob es völkerrechtliche Verträge  

sonst richtet sich inländische Gerichtsbarkeit nach österreichischen Vorschriften.  

Inländische/internationale Zuständigkeit 

Doppelbedeutung „inländische Gerichtsbarkeit“: 

1. im engeren Sinn = darf ein österreichisches Gericht entscheiden oder ist diese Befugnis durch 

das Völkerrecht entzogen? = absolute Verfahrensvoraussetzung, analog Fehlen der 

Zulässigkeit des Rechtsweges 

2. im konkreten Fall mit Auslandsbezug Frage, welches Land zuständig ist = in erster Linie 

europäische Rechtsquellen, z. T. auch völkerrechtliche Verträge, subsidiär österreichisches 

Recht = internationale Zuständigkeit. Primärrechtliche Grundlage ist die gegenseitige 

Anerkennung von Urteilen in Zivilsachen (Art 81 Abs 1 AEUV). Rechtsquellen:  

a. Brüssel I-VO oder EuGVVO, Brüssel Ia-VO oder EuGVVO 1012 (ab 10.1.2015). Gilt 

auch für Außerstreitbereich, da unabhängig von der Art der Gerichtsbarkeit auf Zivil- 

und Handelsrechtssachen anzuwenden, ausgenommen Personenstand, Rechts- und 

Handlungsfähigkeit, Ehegüterrecht, Erbrecht 

außerdem Voraussetzung Zweiparteienverfahren = daher nur auf „streitige AußStr“ 

anwendbar 

b. Unterhalt = EuUntVO 

c. Scheidung, Trennung ohne Auflösung, Ungültigkeitserklärung = Brüssel II-VO oder 

EuEheVO bzw. Brüssel IIa-VO oder EuEheKindVO oder EuFamVO 

d. EuErbVO 

e. in Planung: VO zum Güterrecht eingetragener Partnerschaften 
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Völkerrecht: 

a. (revidiertes) Übereinkommen von Lugano (vgl. Brüssel I-VO, daher auch 

Parallelabkommen genannt) = gilt auch im Verhältnis zu Nicht-EU-

Unterzeichnerstaaten 

b. Haager Kinderschutzabkommen 

 

Österreichisches Recht: 

a. JN: Abhandlung Verlassenschaft, Abstammungsverfahren, Adoptionsverfahren etc. 

b. TEG 

c. § 27 JN: Internationale Zuständigkeit besteht auch im AußStr immer schon dann, 

wenn die Voraussetzungen für die örtliche Zuständigkeit eines inländischen Gerichts 

gegeben sind 

d. im AußStr ist keine Vereinbarung (gemäß § 104 Abs 1 Z 1 und Abs 4 JN) möglich 

e. ist keine Zuständigkeit gegeben oder diese zu nicht ermitteln (nicht möglich oder 

nicht zumutbar gem. § 28 Abs 4 JN) = Ordination 

 
 

30. Sie sind Rechtsanwalt, zu Ihnen kommt ein erwachsenes Kind und will nun 

Unterhalt vom Vater, was raten Sie ihm?  Wie sieht das Ganze aus, wenn das 

Kind einwendet, dass es da wohl ein Problem gibt, weil über das Vermögen 

des Vaters ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde? 

31. Ein Kind will Unterhaltsansprüche gelten machen. Wie tut es das?  

32. Ein Kind klagt auf Unterhalt – Vater möchte geltend machen, dass kein 

Anspruch mehr besteht? 

33. Kind begehrt bei Gericht Unterhaltszahlungen von der Mutter. Welches 

Gericht ist zuständig?  

34.  Tochter klagt „angemessenen“ Unterhalt vom Vater ein? 

35. Ein Elternteil soll dem anderen Elternteil das Kind herausgeben. Er tut es 

aber nicht? 

Materiellrechtliche Unterhaltspflicht der Eltern für ihre noch nicht selbsterhaltungsfähigen Kinder; 

entweder durch Haushaltsführung oder durch Geldleistung, abhängig von der finanziellen 

Leistungsfähigkeit der Eltern (und Kinder), in der Praxis Prozentsatz (16 – 22 % bei einem Kind) vom 

monatlichen Nettodurchschnittseinkommen 

AußStr für alle Verwandten in gerader Linie – nicht nur minderjährige, im Zivilprozess nur mehr 

Ehegatten- und Scheidungsunterhalt entschieden 

Zuständigkeit des Pflegschaftsgerichts, idR entscheiden Rechtspfleger, allgemeine Bedingungen: 

 Antragsprinzip,  

 relative Anwaltspflicht bei Streitwert über € 5.000,-- 

 begehrter Betrag muss nicht von Anfang an ziffernmäßig bestimmt sein (jedoch fristgerecht 

konkretisiert werden; kann der Antragsteller dies nicht, etwa weil Informationen noch 

fehlen, kann das Gericht entweder die Aufforderung zurückziehen und selbst ergänzende 
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Erhebungen durchführen oder den Antrag wegen Unbestimmtheit mit Beschluss 

zurückweisen – gegen diesen Beschluss ist dann ein Rekurs möglich) 

 es kann auch laufender = noch nicht fälliger Unterhalt begehrt werden, wenn der 

Unterhaltsanspruch schon einmal verletzt wurde (Wiederholungsgefahr) oder verletzt zu 

werden droht (Begehungsgefahr) 

 Mitwirkungspflicht der Parteien ergänzt Untersuchungsgrundsatz 

 Anspannungsentscheidungen – Bemessung anhand von fiktiven (erzielbaren) Einkommen 

 Zuspruch erfolgt mit Beschluss = Exekutionstitel 

bei Erhöhungsbegehren oft neuer Titel statt nur Zusprache des Mehrbetrags = für Exekution 

von praktischer Relevanz 

 

Insolvenz: Unterhaltsforderung kann weiter geltend gemacht werden, Unterhaltspflichten des 

Schuldners sind keine Insolvenzforderungen, sondern erhöhen das unpfändbare Existenzminimum = 

das insolvenzfreie Vermögen und sind aus diesem zu befriedigen 

 

Geltendmachung, dass kein Unterhaltsanspruch mehr besteht = mittels Oppositionsklage (siehe EO) 

 

Bezüglich der Herausgabe des Kindes (Regelung der Obsorge und des Rechts auf persönlichen 

Kontakt) ist § 110 AußStrG anzuwenden (ausdrücklich nicht die EO - soll bei einem Kind nicht 

angewendet werden, da kein Jugendwohlfahrtsträger zuständig wäre und dieses Verfahren nicht so 

flexibel bzw. effizient ist) 

 

 

36. Es wird ein Verlassenschaftsverfahren eingeleitet. Ein Beteiligter bringt 

eine Erbschaftsklage als Klage ein. Wie agieren Sie als Richter?  

37. Jemand stirbt. Jemand gibt Erbantrittserklärung ab und beruft sich auf 

Testament; Tochter gibt ebenso Erbantrittserklärung ab und beruft sich 

darauf, dass das Testament ungültig ist. Sie sind Richterin und bekommen 

eine Klage auf den Tisch, dass aufgrund des Testaments eingeantwortet 

werden soll? 

39. OGH-Fall: Jemand will eine Villa in Krems mieten. Das Problem: Sie ist 

schon vermietet. Daraufhin bot der Interessent dem Mieter die Zahlung von 

200.000,-  an, wenn er ihn als Nachmieter nennt. Dieser hat jedoch einen 

anderen als Nachmieter genannt, weshalb der Interessent nun sein Geld 

zurück haben will. Er stützt sich dabei auf das Verbot einer 

Ablösevereinbarung und will dies im Außerstreitverfahren geltend machen. 

Was tun Sie? 
Prozessvoraussetzungen = eigentlich: „Sachentscheidungsvoraussetzungen“ = Richter befassen sich 

nur mit der Sache, wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Fehlt eine, ist mit Beschluss 

zurückzuweisen 

1. inländische Gerichtsbarkeit 
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2. Zulässigkeit des Rechtswegs 

3. Zuständigkeit (international, sachlich, örtliche, funktionell 

Zulässigkeit des Rechtswegs im engeren Sinne ist gegeben = es handelt sich um eine bürgerliche 

Rechtssache, die nach § 1 JN nicht vor eine Verwaltungsbehörde gehört;  hier geht es laut SV um die 

Frage der Zulässigkeit des streitigen/außerstreitigen Rechtsweges 

= absolute Prozessvoraussetzung, Wahrnehmung jederzeit bis Rechtskraft, beachte aber § 40a JN (= 

Umdeutung: Wird z. B. Klage auf Eintragung ins Firmenbuch eingebracht, will Partei eindeutig einen 

Außerstreitantrag stellen = Umdeutung mittels Beschluss (da Bekämpfung möglich sein muss) 

möglich (außer es handelt sich um einen bloßen Schreibfehler, dann ist kein Beschluss erforderlich). 

Bei Unzuständigkeit des Gerichts: Wird Klage auf Außerstreitsache umgedeutet, erfolgt amtswegige 

Überweisung; anders im streitigen Verfahren: hier gibt es keine amtswegige Überweisung an das 

zuständige Gericht, es muss eigentlich wegen Unzuständigkeit zurückgewiesen werden, aber § 230a 

ZPO = nachträglicher Überweisungsantrag möglich),  

Generalklausel zugunsten des streitigen Verfahrens im AußerstreitG 

Kommt es zur Umdeutung, müssen die Verfahrensvoraussetzungen von Neuem geprüft werden, da 

Voraussetzungen nicht ident sein müssen bzw. sind (Zuständigkeit, Parteien) 

 

 

40. Verfahrensgrundsätze 
 

1. Dispositionsgrundsatz: Grundsätzlich Einleitung des Verfahrens gem. § 8 AußStrG auf Antrag (bei 

Kindesobsorge, Betreuungsangelegenheiten, Sachwalterbestellung, Unterbringung gefährlich 

psychisch kranker, Verlassenschaftsverfahren von Amts wegen) 

2. Bindung an den Antrag: Weiterer Streitgegenstandsbegriff als in der ZPO: Es sind alle aus dem 

Sachverhalt ableitbaren gleichartigen Ansprüche Gegenstand des Verfahrens. 

3. Einlegung von Rechtsmittel: Rechtsmittelgericht kann von Angelegenheiten, die von Amts wegen 

eingeleitet wurden, auch zu Ungunsten der anfechtenden Partei abändern (kein Verbot der 

reformatio in peius § 55/2 AußStrG). 

4. Disposition über den Streitgegenstand: Zurücknahme des Antrages bis zur Entscheidung 1. Instanz 

möglich § 11 AußStrG, keine Regelung bzgl. eines Anerkenntnisses. Gericht hat generell auf eine 

einvernehmliche Lösung hinzuarbeiten § 13 AußStrG. 

5. Untersuchungsgrundsatz §§ 16, 31 AußStrG: Pflicht des Gerichts, alle für seine Entscheidungen 

erforderlichen Umstände von Amts wegen und unabhängig von einem Beweisantrag zu ermitteln. 

Jedoch Mitwirkungspflicht der Partei § 16 (2) zB Wahrheits- und Vollständigkeitspflicht! 

6. Amtsbetrieb (stärker ausgeprägt als in der ZPO) 

7. Grundsatz des beiderseitigen rechtlichen Gehörs § 16 AußStrG 

8. Mündlichkeit/Öffentlichkeit ist nur eine Ausnahme zB im Abstammungsverfahren. Anberaumung 

einer mündlichen Verhandlung steht dem Gericht nach § 18 frei. 

9. Grundsatz der Unmittelbarkeit ist nur als Leitlinie zu sehen (aus Gründen der Flexibilität) 

10. Verfahrenskonzentration iSd der ZPO: Vermeidung von Prozessverschleppungen durch 

Säumnisfristen etc.  

11. Zukunftsorientierte Fürsorgekomponente durch Vorschriften zur Verbesserung von Form- und 

Inhaltsmängel § 10 als auch über weite Anleitungs- und Belehrungspflicht des Gerichts § 14 

 


